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Vorwort zur ersten Auflage.

Die wenigsten Menschen werden sich vollkommen des gewaltigen

Einflusses bewusst, welchen im individuellen und im gesellschaftlichen

Dasein das Sexualleben auf Fuhlen, Denken und Handeln gewinnt.

Schiller in seinem Gedicht „Die Weltweisen" erkennt diese Tatsache

an mit den Worten: „Einstweilen, bis den Bau der Welt Philosophie

zusammenhalt, erhalt sie das Getriebe durch Hunger und durcb Liebe."

Auffallenderweise hat auch von seiten der Philosophen das sexuelle

Leben eine nur hochst untergeordnete Wiirdigung erfahren.

Schopenhauer (Die Welt als Wille und Vorstellung, 3. Aufl.,

Bd. 2, p. 586 u. ff.) findet es geradezu sonderbar, dass die Liebe bis-

her nur Stoff fur den Dichter und, diirftige Untersuchungen bei Plato,

Bousseau, Kant ausgenommen , nicht auch fur den Philosophen war.

Was Schopenhauer und nach ihm der Philosoph des TTnbe-

wussten, E. v. Hartmann, iiber sexuelle Yerhaltnisse philosophieren,

ist so fehlerhaft und in seinen Konsequenzen so abgeschmackt
,

dass,

abgesehen von den mehr als geistreiche Causeries, denn als wissen-

schaftliche Abhandlungen zu betrachtenden Darstellungen eines

Michelet (L'amour) und Mantegazza (Physiologie der Liebe), so-

wohl die empirische Psychologie als die Metaphysik der sexuellen

Seite des menschlichen Daseins ein noch nahezu jungfraulicher wissen-

schaftlicher Boden sind.

Vorlaufig diirften die Dichter bessere Psychologen sein, als die

Psychologen und Philosophen von Fach, aber sie sind Gefiihls- und

nicht Verstandesmenschen und mindeetens einseitig in der Betrachtung

des Gegenstandes. Sehen sie doch iiber dem Licht und der sonnigen

Warme des Stoffes, von dem sie Nahrung ziehen, nicht die tiefen

Schatten! Mogen auch die Erzeugnisse der Dichtkunst aller Zeiten

und Yolker dem Monographen einer „ Psychologie der Liebe" uner-

schopflichen Stoff bieten, so kann diese grosse Aufgabe doch nur
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gelost werden unter Mithilfe der Naturwissenschaft und speziell der

Medizin, welche den psychologischen Stoff an seiner anatomisch-physio-

logischen Quelle erforscht und ihm allseitig gerecht wird.

Vielleicht gelingt es ihr dabei, einen vermittelnden Standpunkt

fur die philosophische Erkenntnis zu gewinnen, der gleichweit sich

entfernt von der trostlosen Weltanschauung der Philosophen , wie

Schopenhauer und Hartmann 1
), und der heiter naiven der Poeten.

Die Absicht des Verfassers geht nicht dahin, Bausteine zu einer

Psychologie des Sexuallebens beizutragen, obwohl zweifelsohne wichtige

Erkenntnisquellen fur die Psychologie aus der Psychopathologie sich

ergeben diirften.

Der Zweck dieser Abhandlung ist die Kenntnisnahme der psycho-

pathologischen Erscheinungen des Sexuallebens und der Versuch ihrer

Zuriickfuhrung auf gesetzrnassige Bedingungen. Diese Aufgabe ist

eine schwierige, und trotz vieljahriger Erfahrungen als Psychiater und

Gerichtsarzt bin ich mir klar bewusst, nur Unvollkommenes bieten zu

konnen.

Die Wichtigkeit des Gegenstandes fur das offentliche Wohl und

speziell fur das Eorum gebietet gleichwohl, dass er wissenschaftbich

untersucht werde. Nur wer als Gerichtsarzt in der Lage war, iiber

Mitmenschen , deren Leben, Freiheit und Ehre auf deru Spiele stand,

sein Urteil abgeben zu mussen und sich der Unvollkommenheit unserer

Kenntnisse auf dem pathologischen Gebiete des Sexuallebens in pein-

licher Weise klar wurde, vermag die Bedeutung eines Versuches, zu

leitenden Gesichtspunkten zu gelangen, voll zu wiirdigen;

Jedenfalls kommen auf dem Gebiete der sexuellen Delikte noch

die irrigsten Anschauungen zum Ausdrucke und werden die fehler-

haftesten Urteile geschopft, gleichwie die Strafgesetzbucher und die

offentliche Meinung von ihnen beeinflusst erscheinen.

Wer die Psychopathologie des sexualen Lebens zum Gegenstand

einer wissenschaftlichen Abhandlung macht, sieht sich einer Nachtseite

menschlichen Lebens und Elends gegeniibergestellt , in deren Schatten

das glanzende Gotterbild des Dichters zur scheusslichen Fratze wird

und die Moral und Aesthetik an dem „Ebenbild Gottes" irre werden

mochten.

') Hartmanns philosophische Anschauung von der Liebe in „Philosophie

des Unbewussten", Berlin 1869, p. 583, ist folgende: Die Liebe verursacht mehr

Schmerz als Lust. Die Lust ist nur illusorisch. Die Vernunft wurde gebieten, die

Liebe zu meiden, wenn nicht der fatale Geschlechtstrieb ware — ergo ware es am

besten, wenn man sich kastrieren liesse. Dieselbe Anschauung minus der Konsequenz

findet sich schon bei Schopenhauer: „Die Welt als Wille und Vorstellung",

3. Aufl., Bd. 2, p. 586 n. ff.
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Es ist das traurige Vorrecbt der Medizin und speziell der

Psychiatrie, dass sie bestandig die Kehrseite des Lebens, menscbliche

Schwacbe und Armseligkeit schauen muss.

Vielleicht gewinnt sie einen Trost in dem schweren Beruf und

entscbadigt sie den Etbiker und Aesthetiker, indem sie auf krankhafte

Bedingungen vielfach zuriickzufuhren vermag, was den ethiscben und

asthetiscben Sinn beleidigt. Damit iibernimmt sie die Ebrenrettung

der Menscbbeit vor dem Forum der Moral und die der einzelnen vor

ihren Kicbtern und Mitmenscben. Pflicbt und Recht der mediziniscben

Wissenscbaft zu diesen Studien erwacbst ibr aus dem boben Ziel aller

menscblicben Forschung nacb Wabrbeit.

Der Yerfasser macbt den Aussprucb Tardieus (Des attentats

aux moeurs) : „Aucune misere physique ou morale, aucune plaie quelque

corrompue qu'elle soit, ne doit effrayer celui qui s'est voue a la science

de l'bomme et le ministere sacre du medecin, en l'obligeant a tout

voir, lui permet aussi de tout dire" zu dem seinigen.

Die folgenden Blatter wenden sich an die Adresse von Mannern
ernster Forschung auf dem Gebiete der Naturwissenscbaft und der

Jurisprudenz. Damit jene nicbt Unberufenen als Lektiire dienen, sah

sicb der Verfasser veranlasst, einen nur dem Gelebrten verstandlicben

Titel zu wahlen, sowie, wo immer moglich, in Terminis technicis sicb

zu bewegen. Ausserdem schien es geboten, einzelne besonders an-

stossige Stellen statt in deutscber, in lateiniscber Spracbe zu geben.

Moge der Versucb, iiber ein bedeutsames Lebensgebiet dem Arzt
und Juristen Aufscbliisse zu bieten, woblwollende Aufnabme finden

und eine wirklicbe Liicke in der Literatur ausfiillen, die, ausser ein-

zelnen Aufsatzen und Kasuistik, nur die Teilgebiete bebandelnden
Schriften von Moreau und Tarnowsky aufweist.



Yorwort zur zwolften Auflage.

Die vorliegende zwolfte Auflage ist eine sorgfaltig revidierte,

verbesserte und vermehrte. Die ausnahmslos giinstige Kritik, welche

das Buch bisher in juridischen Kreisen gefunden bat, ist dem Verfasser

Gewahr dafiir, dass es nicbt obne Einfluss auf Rechtsprechung und

Gesetzgebung bleiben und zur Beseitigung von vielhundertjahrigen

Harten und Irrtiimern beitragen wird.

Der unerwartet grosse bucbbandlerische Erfolg ist wobl der beste

Beweis dafiir, dass es auch unzahlige Ungliickliche gibt, die in dem
sonst nur Mannern der Wissenschaft gewidmeten Bucbe Aufklarung

und Trost binsicbtlicb ratselhafter Erscbeinungen ibrer eigenen Yita

sexualis sucben und finden. Zabllose Zuscbriften solcber Stiefkinder

der Natur, aus alien Landern an den Verfasser gerichtet, sind Belege

dafiir, dass diese Annabme begriindet ist. Die Lektiire dieser Briefe,

deren Scbreiber in der Mebrzahl geistig und sozial hochstebende und

oft sebr feinfiiblige Menscben sind, erweckt das tiefste Mitleid. Sind

es dock seeliscbe Leiden, die da geoffenbart werden, gegen die alles

andere, was das Schicksal verhangen kann, in nicbts verschwindet!

Mbge das Bucb solchen Ungliicklicben auch ferner Trost und

sittlicbe Rebabilitation bieten!

Um seine Lektiire etwaigen Unberufenen zu erschweren und zu

verleiden, wurde tunlicbst von Terminis tecbnicis und lateiniscber

Spracbe Gebrauch gemacbt. Neue, d. h. in der 11. Auflage nicht ent-

baltene Beobacbtungen sind Nr. 24, 60, 61, 86, 115, 135, 139, 160,

168 der gegenwartigen.

Hoffentlicb ist aucb dieser Auflage die freundliche Aufnabme be-

scbieden, deren sicb die vorausgebenden zu erfreuen hatten. Moge das

Bucb im Dienste der Wissenschaft, des Eecbtes und der Humanitat

sich niitzlich erweisen!

Graz, Dezember 1902.

Der Verfasser.



Vorwort zur dreizehnten Auflage.

Mit der Herausgabe der 13. Auflage des vorliegenden Werkes

betraut, schritt ich an die Durchsicht des literarischen Nachlasses

meines verewigten Lehrers. Es fand sich ein iiberaus reicbes kasuisti-

scbes Material vor, welches v. Krafft-Ebing selbst in spateren Auf-

lagen zu verwerten gedachte, indem er eine Anzahl von Fallen durch

bandschriftliche Notizen fur eine neue Auflage bestimmte ; einzelne der

Falle waren mir aucb personlich bekannt. Ich eracbte es somit als

einen Akt der Pietat, v. Kr afft-Ebings Absicht in der neuen Auf-

lage zur Ausfuhrung zu bringen; da trotz iiberreichlicber literarischer

Produktion auf diesem Gebiete seit Erscheinen der vorhergehenden

12. Auflage in der Pathologie des Sexuallebens keine wesentlichen

neuen Forschungsergebnisse zu verzeichnen sind, habe ich mich ent-

schlossen, anlasslich der 13. Auflage keine Aenderung an dem Gefiige

des Werkes vorzunehmen.

Neu aufgenommen wurden die Beobachtungen Nr. 82, 89, 90, 117,

121, 144, 161, 178, 223 und 227.

Den Herren Hofrat Professor Dr. v. Wagner und Hofrat Pro-

fessor Dr. Obersteiner, meinen hochverehrten Lehrern, erlaube ich

mir fur giitigen Rat und Hilfe herzlichst zu danken.

"Wien, 1. Juni 1907.

Privatdozent Dr. Alfred Fuchs.
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I. Fragmente einer Psychologie des Sexuallebens.

Die Fortpflanzung des Menschengeschlechts ist nicht dem Zufall

oder der Laune der Individuen anheimgegeben, sondern durch einen

Naturtrieb gewahrleistet, der allgewaltig, iibermachtig nach Erfullung

verlangt. In der Befriedigung dieses Naturdrangs ergeben sich nicht

nur Sinnengenuss und Quellen korperlichen Wohlbefmdens, sondern

auch hohere Gefiihle der Genugtuung, die eigene, vergangliche Existenz

durch Yererbung geistiger und korperlicher Eigenschaften in neuen

Wesen iiber Zeit.und Raum hinaus fortzusetzen. In der grobsinnlichen

Liebe, in dem wolliistigen Drang, den Naturtrieb zu befriedigen, stent

der Mensch auf gleicher Stufe mit dem Tier, aber es ist ihm gegeben,

sich auf eine Hohe zu erheben, auf welcher der Naturtrieb ihn nicht

mehr zum willenlosen Sklaven macht, sondern das machtige Fiihlen

und Drangen hohere, edlere Gefiihle weckt, die, unbeschadet ihrer

sinnlichen Entstehungsquelle, eine Welt des Schonen, Erhabenen, Sitt-

lichen erschliessen.

Auf dieser Stufe steht der Mensch hoch iiber dem Trieb der

Natur und schopft aus der unversieglichen Quelle Stoff und Anregung

zu edlerem Genuss, zu ernster Arbeit und zur Erreichung idealer

Ziele. Mit Recht bezeichnet Maud si ey (Deutsche Klinik 1873, 2, 3)

die geschlechtliche Empfindung als die Grundlage fur die Entwicklung

der sozialen Gefiihle. „Ware der Mensch des Fortpflanzungstriebes

beraubt und alles dessen, was geistig daraus entspringt, so wiirde so

ziemlich alle Poesie und vielleicht auch die ganze moralische Gesinnung

aus seinem Leben herausgerissen sein."

Jedenfalls bildet das Geschlechtsleben einen gewaltigen Faktor

im individuellen und im sozialen Dasein, den machtigsten Impuls zur

Betatigung der Krafte, zur Erwerbung von Besitz, zur Griindung eines

hauslichen Herdes, zur Erweckung altruistischer Gefiihle, zunachst
v. Krafft-Ebing, Psyohopathia sexualis. 18. Aufl. J



2 Kulturelle Versittlichung des Sexuallebens.

gegen eine Person des anderen Geschlechts, dann gegen die Kinder

und ira weiteren Sinne gegeniiber der gesamten menschlichen Gesell-

schaft.

So wurzelt in letzter Linie alle Ethik, vielleieht auch ein guter

Teil Aesthetik und Beligion in dem Vorhandensein gescblecbtlicber

Empfindungen.

Wie das sexuelle Leben die Quelle der bocbsten Tugenden
werden kann, bis zur Aufopferung des eigenen Icb, so liegt in seiner

sinnlicben Macbt die Gefabr, dass es zur gewaltigen Leidenscbaft aus-

arte und die grossten Laster entwickle.

Als entfesselte Leidenscbaft gleicbt die Liebe einem Vulkan, der

alles versengt, verzebrt, einem Abgrund, der alles verscblingt — Ebre,

Vermogen, Gesundheit.

Von bobem psycbologiscbem Interesse erscbeint es, die Entwick-

lungspbasen zu verfolgen, durcb welche im Laufe der Kulturentwick-

lung der Menschbeit das G-escblecbtsleben bis zu beutiger Sitte und

Gesittung bindurcbgegangen ist
1
). Auf primitiver Stufe erscbeint die

Befriedigung sexueller Bediirfnisse der Menscben wie die der Tiere.

Der gescblecbtlicbe Akt entziebt sicb nicbt der Oeffentlicbkeit, und

Mann und Weib scbeuen sicb nicbt, nackt zu geben. Auf dieser Stufe

seben wir (vgl. Ploss) beute nocb wilde Volker, wie z. B. die

Australier, Polynesier, Malayen der Pbilippinen. Das "Weib ist Ge-

meingut der Manner, temporare Beute des Macbtigsten, Starksten.

Dieser strebt nacb den scbonsten Individuen des anderen Gescblecbts

und erfiillt damit instinktiv eine Art gescbleehtlicber Zuchtwahl.

Das Weib ist dabei eine beweglicbe Sacbe, eine Ware, ein

Gegenstand des Kaufs, Tauschs, der Scbenkung, ein Werkzeug des

Sinnengenusses, der Arbeit. Neuerdings bringt aber J. Muller ge-

wicbtige Griinde dafiir, dass ein friiber Besitz der prirnitiven Menscben

die Monogamie war und dass robe Auswiichse des gescblecbtlicben

Lebens scbon auf dieser Stufe eber als Entartungserscbeinungen einer

vorgeschritteneren Zeit, denn als Vorstufen einer hoberen Kultur an-

zusprecben sind. Den Anfang einer Versittlichung des Gescblechts-

lebens bildet das Auftreten eines Scbamgefiihls beziiglich der Kund-

gebung und Betatigung des Naturtriebs der Gesellscbaft gegeniiber

und die Scbamhaftigkeit im Verkebr der Gescblecbter. Daraus ent-

') Vergl. Lombroso, Der Verbrecher, iibersetzt von Frank el, p. 38 u. ft'.

Westermarck, Geschicbte der menschlicben Ehe, deutsch von K a t s c h e r und

Grazer, Jena (Costenoble) 1893; Ploss, Das Weib in der Natur- und Volker-

kunde, 3. Aufl. Leipzig 1891. Bd. II. p. 413—90; Josef Muller, Das sexuelle

Leben der Naturvolker 2. Aufl. 1902; derselbe, Das sexuelle Leben der alten Kultur-

volker 1902 (Leipzig, Grieben).
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sprang das Bestreben, die Schamteile zu verhiillen („Sie erkannten,

dass sie nackt waren") und sexuelle Akte abseits zu vollziehen.

Die Entwicklung dieser Kulturstufe wird begiinstigt durch Kalte

des Klimas und das dadurcb geweckte Bediirfnis nach allseitiger Be-

deckung des Korpers. Daraus erklart es sich zum Teil, dass bei

nordischen Volkern die Schamhaftigkeit anthropologisch friiher nach-

zuweisen ist als bei siidlichen 1
).

Ein weiteres Moment in der kulturellen Entwicklung des Sexual-

lebens ergibt sick damit, dass das Weib aufhort, bewegliche Sache zu

sein. Es wird eine Person, und, wenn auch lange noch sozial tief

unter den Mann gestellt, entwickelt sich doch die Anschauung, dass

dem Weibe ein Verfiigungsrecht iiber sick und seine Liebesgunst

zusteke.

Damit wird es Gegenstand der Bewerbung des Mannes. Zu dem

roh sinnlichen Gefiihle geschlechtlicher Bediirfnisse gesellen sich An-

fange ethischer Empfindungen. Der Trieb wird durchgeistigt. Die

Weibergemeinschaft hort auf. Die geschlechtlich differenten Einzel-

wesen fiihlen sich durch geistige und korperliche Vorziige zueinander

hingezogen und erweisen nur einander Liebesgunst. Auf dieser Stufe

hat das Weib ein Gefiihl, dass seine Reize nur dem Manne seiner

Neigung gehoren, und ein Interesse daran, sie anderen gegeniiber zu

verhiillen. Damit sind, neben der Schamhaftigkeit, die Grundlagen

der Keuschheit und der sexuellen Treue — solange der Liebesbund

dauert — gegeben.

Um so friiher erreicht das Weib diese soziale Stufe da, wo mit

dem Sesshaftwerden der Menschen aus friiherem Nomadenleben ihnen

ein Heim, ein Haus ersteht und fur den Mann sich das Bediirfnis er-

gibt, eine Lebensgefahrtin fur die Hauswirtschaft, eine Hausfrau in

dem Weibe zu besitzen.

Diese Stufe haben unter den Volkern des Orients friih die alten

Aegypter, die Israeliten und die Griechen, unter den Volkern des

Abendlands die Germanen erreicht. Ueberall auf dieser Stufe findet

sich die Wertschatzung der Jungfraulichkeit, Keuschheit, Schamhaftig-

keit und sexuellen Treue, im Gegensatz zu anderen Volkern, die die

Hausgenossin dem Gastfreund zum sexuellen Genusse bieten.

Dass diese Stufe der Versittlichung des sexuellen Lebens eine

ziemlich hohe ist und viel spater als manche andere kulturelle Ent-
wicklungsformen, z. B. asthetische, sich einstellt, lehren die Japaner,

J
) Nach Westermarck op. c. ist es „niclit das Gefiihl der Scham, welches

die Bedeckung veranlasst hat, sondern die Bedeckung hat das Gefiihl der Scham
hervorgerufen. Die Bedeckung der Schamteile entsprang aber urspriinglich dem
"Wunsche der Manner und Frauen, sich gegenseitig anziehend zu machen".
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bei denen bis vor Dezennien jedes unverheiratete Weib sich pro-

stituieren konnte, ohne an seinem Wert als kiinftige Frau Einbusse

zu erleiden.

Die Versittlicbung des sexuellen Verkehrs erfuhr einen macbtigen

Impuls durch das Christentum, indem es das Weib auf gleiche soziale

Stufe mit dem Manne erhob und den Liebesbund zwiscben Mann und
Weib zu einer religios-sittlichen Institution gestaltete 1

). Damit war
der Tatsache entsprochen, dass die Liebe des Menschen auf boherer

Zivilisationsstufe nur eine monogamische sein kann und sicb auf einen

dauernden Vertrag stiitzen muss. Mag aucb die Natur bloss Fort-

pflanzung fordern, so kann ein Gemeinwesen (Familie oder Staat) nicht

bestehen obne Garantie, dass das Erzeugte physiscb, moraliscb und

*) Diese allgemeine und auch von vielen Kulturhistorikern aufgestellte Meinung

bedarf aber einer Einsckrankung, insofern der symbolische und sakramentale Cha-

rakter der Ehe erst vom Konzil zu Trient klar und deutlich ausgesprochen wurde,

wenn auch es von jeher im Geist des Christentums lag, dass das Weib aus seiner

inferioren Stellung, die es in der alten "Welt und im alten Testament einnahm, be-

freit und erhoben werden sollte.

Dass dies so spat wirklich geschah, erklart sich zum Teil wohl aus den Tra-

ditionen der Genesis von der sekundaren Schopfung des Weibes aus der Rippe des.

Mannes, von seiner Rolle beim Siindenfall und dem dafiir erfolgten Fluche „dein

Wille soil dem Manne untertan sein". Indem der Siindenfall, fur den die hi. Schrift

des alten Testaments das Weib verantwortlich gemacht hatte, der Grundstein des

kirchlichen Lehrgebaudes wurde, musste die soziale Stellung der Frau so lange

verkiimmert bleiben, bis der Geist des Christentums iiber Tradition und Scholastik

den Sieg gewann.

Bemerkenswert ist, dass die Evangelien, mit Ausnahme des Verbots der Ver-

stossung (Matth. 19. 9) keine Stelle zugunsten der Frau enthalten. Die Milde gegen

die Ehebrecherin und gegeniiber der biissenden Magdalena beriihrt die Stellung der

Frau an und fur sich nicht. Eindringlich erklaren geradezu die Paulinischen Briefe,

dass an der Stellung des Weibes nichts geandert werden solle (II. Korinther 11.

3—12; Epheser 5. 22 „die Weiber seien untertan ihren Mannern" und 23 „das

Weib fiirchte den Mann").

Wie sehr die Kirchenvater durch Evas Schuld gegen das Weib priiokkupiert

sind, lehren Stellen bei Tertullian: „Weib, du solltest stets in Trauer und Lumpen

gehen, deine Augen voll Tranen. Du hast das Menschengeschlecht zugrunde ge-

richtet! u Der hi. Hieronymus ist gar schlecht auf das Weib zu sprechen. Er sagt:

„Das Weib ist die Pforte des Teufels, der Weg des Unrechts, der Stachel des

Skorpions" (de cultu feminarum 1. 1).

Das kanonische Recht erklart: Nur der Mann ist nach dem Ebenbilde Gottes

erschaffen, nicht das Weib ; deshalb soli das Weib ihm dienen und seine Magd sein 1

Das Provinzialkonzil von Macon im 6. Jahrhundert debattierte ernstlich dariiber,

ob das Weib uberhaupt eine Seele habe.

Die Wirkung dieser Ansichten der Kirch e auf die Volker, welche das Christen-

tum annahmen, war eine entsprechende. Bei den Germanen wurde nach der An-

nahme des neuen Glaubens aus den obigen Griinden das Wergeld der Frauen —
der naive Ausdruck ihres Wertes — herabgesetzt (J. Fa Ike, Die ritterliche
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intellektuell gedeihe. Durch die Gleichstellung des Weibes mit dem

Manne, durch die Statuierung der monogamisehen Ehe und ihre Festi-

gung durch rechtliche, religiose und sittliche Bande erwuchs den christ-

lichen Volkern eine geistige und materielle Superioritat liber die poly-

gamischen Volker, speziell iiber den Islam.

Wenn auch Mohammed das Weib in seiner Stellung als Sklavin

und Werkzeug des Sinnengenusses zu heben, sozial und ehelich auf

eine hohere Stufe zu stellen bestrebt war, so blieb dasselbe in der

islamitischen Welt dennoch tief unter den Mann gestellt, dem allein

die Ehescheidung moglich und iiberdies sehr leicht gemacht war.

Unter alien Umstanden schloss der Islam das Weib von der Be-

tatigung am offentlichen Leben aus und hinderte damit seine intel-

lektuelle und sittliche Fortentwicklung. Dadurch blieb das musel-

mannische Weib wesentlich Mittel zum Sinnengenuss und zur Erhaltung

der Rasse, wahrend die Tugenden und Fahigkeiten des christlichen

Weibes als Hausfrau, Erzieherin der Kinder, gleichberechtigte Gefahrtin

des Mannes, sich herrlich entfalten konnten. So stellt sich der Islam

mit seiner Polygamic und seinem Haremleben in grellen Kontrast zur

Monogamie und zu dem Familienleben der christlichen Welt.

Derselbe Kontrast macht sich bei einem Vergleich der beiden

Religionen auch beziiglich der Yorstellungen vom Jenseits geltend,

das dem christlichen Glaubigen unter dem Bilde eines von aller irdi-

schen Sinnlichkeit befreiten, rein geistige Wonnen verheissenden Para-

dieses sich darstellt, wahrend die Phantasie des Muselmanns in Bildern

eines wolliistigen Haremlebens mit herrlichen Houris sich das Jenseits

ausmalt.

Trotz aller Hilfen, die Eeligion, Gesetz, Erziehung und Sitte dem
Kulturmenschen in der Ziigelung seiner sinnlichen Triebe angedeihen

lassen, lauft derselbe jederzeit Gefahr, von der lichten Hohe reiner und
keuscher Liebe in den Sumpf gemeiner Wollust herabzusinken.

Um sich auf jener Hohe zu behaupten, bedarf es eines bestandigen

Kampfes zwischen Naturtrieb und guter Sitte, zwischen Sinnlichkeit

und Sittlichkeit. Nur willensstarken Charakteren ist es gegeben, sich

Gesellschaft. Berlin 1862 p. 49). Ueber die Sckatzung beider Gescklechter bei den
Juden s. III. Mosis 27. 3—4.

Auck die Polygamie, im alten Testament (Deuteronom. 21. 15) ausdriicklicb

anerkannt, wird im neuen nirgends ausdriicklick aufgekoben. Tatsacklick kaben
cbristlicke Fiirsten (z. B. merovingiscke Konige wie Cklotar I., Ckaribert I., Pippin I.

und viele vornehme Franken) in Polygamie gelebt, wogegen die Kircke dam als
nock nickts einzuwenden katte (Weinkold, Die deutscken Frauen im Mittelalter

II. p. 15); vgl. auck Unger, „Die Ebe" etc. und das Werk von Louis Bridel
: „La femme et le droit", Paris 1884.
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ganz von der Sinnlichkeit zu emanzipieren unci jener reinen Liebe teil-

haftig zu werden, aus der die edelsten Freuden menschlichen Daseins

erbliihen.

Man kann dariiber streiten, ob die Menschheit im Verlauf der

letzten Jahrbunderte sittlicber geworden ist. Zweifelsohne ist sie

scbamhafter geworden, und diese zivilisatorische Erscheinung des Ver-

bergens sinnlicb-tierischer Bediirfnisse ist wenigstens eine Konzession,

welcbe das Laster der Tugend macbt.

Aus der Lektiire des Werkes von Sober r (Deutscbe Kultur-

geschicbte) wird jeder den Eindruck gewinnen, dass unsere sittlichen

Anschauungen gegeniiber denen des Mittelalters gelautert geworden

sind, wenn auch zugegeben werden muss, dass vielfacb an die Stelle

friiherer Unflatigkeit und Roheit des Ausdrucks nur feinere Sitten

ohne grossere Sittlichkeit getreten sind.

Vergleicbt man jedocb weiter auseinander liegende Zeitabschnitte

und Kulturperioden, so kann kein Zweifel obwalten, dass die offent-

liche Moral, trotz episodischer Riickschlage, einen unaufhaltsamen Auf-

scbwung innerhalb der Kulturentwicklung nimmt und dass einen der

macbtigsten Hebel auf der Babn des sittlicben Eortscbritts das Christen-

tum darstellt.

Wir sind beutzutage docb weit erbaben iiber jene sexuellen Zu-

stande, wie sie sich in dem sodomitischen Gotterglauben , dem Volks-

leben, der Gesetzgebung und den religiosen Uebungen der alten Griecben

auspragten, ganz zu scbweigen von dem Phallus- und Priapuskult der

Atbener und Babylonier, von den Bacchanalien des alten Boms und

der bevorzugten offentlichen Stellung, welcbe die Hetaren bei jenen

Volkern einnabmen.

Innerbalb des langsamen, oft unmerklichen Aufsobwungs, welcben

menscbliche Sitte und Gesittung nebmen, zeigen sich Scbwankungen,

Eluktuationen, gleichwie im individuellen Dasein die sexuale Seite ibre

Ebbe und Flut aufweist.

Episoden des sittlicben Niedergangs im Leben der Volker fallen

jeweils zusammen mit Zeiten der Verweichlichung, der Ueppigkeit und

des Luxus. Diese Erscheinungen sind nur denkbar mit gesteigerter

Inansprucbnabme des Nervensystems, das fur das Plus an Bediirfnissen

aufkommen muss. Im Gefolge iiberbandnebmender Nervositat erscbeint

eine Steigerung der Sinnlicbkeit, und indem sie zu Ausscbweifungen

der Massen des Volkes fiihrt, untergriibt sie die Grundpfeiler der Ge-

sellscbaft, die Sittlichkeit und Reinheit des Eamilienlebens. Sind durcb

Ausschweifung, Ehebruch, Luxus jene unterwiiblt, dann ist der Zerfall

des Staatslebens, der materielle moralische Ruin eines solchen unver-

meidlich. Warnende Beispiele in dieser Hinsicbt sind der romische
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Staat, Griechenland, Frankreich unter Louis XIV und XV 1
). In

solchen Zeiten des staatlichen Verfalls traten vielfach geradezu mon-

strose Verirrungen des sexuellen Trieblebens auf, die jedoch zura Teil

auf psycho- oder wenigstens neuro-pathologische Zustande in der Be-

volkerung sich zuriickfiihren lassen.

Dass die Grossstadte Brutstatten der Nervositat und entarteten

Sinnlichkeit sind, ergibt sich aus der Geschichte von Babylon, Ninive,

Horn, gleichwie aus den Mysterien des modernen grossstadtischen

Lebens. Bemerkenswert ist die Tatsache, welche aus der Lektiire des

Plossschen Werkes hervorgeht, namlich, dass Verirrungen des Ge-

schlechtstriebs (ausser bei den Aleuten, ferner in Gestalt von Mastur-

bation bei den Orientalinnen und den Nama-Hottentottinnen) bei un-

oder halbzivilisierten Vblkern nicht vorkommen 2
).

Die Forschung des sexuellen Lebens des Individuums bat mit

dessen Entwicklung in der Pubertat zu beginnen und dasselbe in seinen

verschiedenen Phasen bis zum Erloschen sexualer Empfindungen zu

verfolgen.

Schon schildert Mantegazza in seiner „Physiologie der Liebe"

das Sehnen und Drangen des erwachenden Geschlechtslebens, von dem
Ahnungen, unklare Empfindungen und Drange weit iiber die Epoche

der Pubertatsentwicklung zuriickreichen. Diese Epoche ist wohl die

psychologisch bedeutsamste. An dem reichen Zuwachs an Gefiihlen

und Ideen, welche sie weckt, lasst sich die Bedeutung des sexuellen

Lebens fur das psychische Leben tiberhaupt ermessen.

Jene anfangs dunklen, unverstandlichen Drange, entstanden aus

den Empfindungen, welche bisher unentwickelte Organe im Bewusst-

sein wachriefen, gehen mit einer machtigen Erregung des Gefiihlslebens

einher. Die psychologische Eeaktion des Sexualtriebs in der Pubertat

gibt sich in mannigfachen Erscheinungen kund, denen nur gemeinsam
der affektvolle Zustand der Seele ist und. der Drang, den fremdartigen

Gemiitsinhalt in irgend einer Form auszupragen, zu objektivieren.

Naheliegende Gebiete sind die Religion und Poesie, die selbst, nach-

dem die Zeit der sexuellen Entwicklung voriiber und jene urspriing-

lich unverstandenen Stimmungen und Drange abgeklart sind, machtige

Forderungen aus der sexualen Welt erfahren. Wer daran zweifeln

wollte, moge bedenken, wie oft religiose Schwarmerei im Pubertats-

J

) Vgl. Friedlander, Sittengeschichte Roms. Wiedemeister, Der
Casarenwahnsinn. Suetonius. Moreau, Des aberrations du sens genesique.

2
) Diese Angaben stehen aber im Widerspruch mit Friedreich (Hdb. der

gericbtsarztl. Praxis 1843, I. p. 271), nach welchem Paderastie bei den "Wilden
Amerika8 sehr haufig vorkommen soil, ferner mit Lombroso (op. cit. p. 42), und
Block, Beitrage zur Aetiologie der Psychopathia sexualis 2. Teil. 1903.
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alter vorkomint, wie haufig in dein Leben der Heiligen r
) sexuelle An-

fechtungen sind und in welch, widerliche Szenen, wahre Orgien, die

religiosen Feste der alten Welt, nicht minder die Meetings gewisser

Sekten der Neuzeit ausarteten, ganz zu geschweigen der wolliistigen

Mystik, die in den Kulten der alten Volker sick findet. Umgekehrt
sehen wir, dass nicht befriedigte Sinnlichkeit gar haufig in religioser

Schwarmerei ein Aequivalent sucht und findet 2
).

Aber auch auf unzweifelhaft psychopathologischem Grebiet zeigt

sich diese Beziehung zwischen religiosem und sexuellem Fiihlen. Es
geniige der Hinweis auf die niachtig sich geltend machende Sinnlich-

keit in den Krankengeschichten vieler religios Wahnsinnigen, auf die

bunte Vermischung von religiosem und sexuellem Delir, wie sie in

Psychosen so vielfach beobacbtet wird (z. B. bei maniakalischen Weibern,

die sich fiir die Muttergottes und G-ottesgebarerin halten), aber ganz

besonders bei Psychosen auf masturbatorischer Grundlage; endlich der

Hinweis auf die wollustig grausamen Selbstkasteiungen, Verletzungen,

Selbstentmannungen, sogar Kreuzigungen auf Grrund eines krankhaften,

geschlechtlich religiosen Fiihlens.

Ein Versuch, die psychologischen Beziehungen zwischen Religion und
Liebe zu erklaren, stosst auf Schwierigkeiten. Analogien bieten sich in

grosser Zahl.

Das Grefiihl der sexuellen Neigung und das religiose Gefiihl (als psycho-

logische Tatsache betrachtet) bestehen beide aus zwei Elementen.
Auf religiosem Gebiet ist das primare das Gefiihl der Abhangigkeit,

eine Tatsache, die Schleiermacher erkannt hat, lange bevor die neuere

anthropologische und ethnographische Forschung, auf Grrund der Beobachtung
primitiver Zustande, zu demselben Resultat gelangt ist. Erst auf hoherer

J

) Vgl. Friedreich, gericht. Psychologie p. 389, der zahlreiche Beispiele

gesammelt hat. So qualte die Nonne Blanbekin unaufhorlich der Gedanke, was aus

dem Teil geworden sein moge, der bei der Beschneidung Christi verloren ging.

Die von Papst Pius II selig gesprochene Veronica Juliani nahm aus Andacht

zum gottlichen Lammlein ein irdisches Lammlein ins Bett, kiisste das Lamm, Hess

es an ihren Briisten saugen und gab auch einige Tropfen Milch von sich.

Die hi. Catharina von Genua litt oft an einer solchen inneren Hitze, dass sie

um sich abzukiihlen, sich auf die Erde legte und scbrie: „Liebe, Liebe, ich kann

nicht mehr!" Dabei fiihlte sie eine besondere Zuneigung zu ihrem Beichtvater.

Eines Tages fiihrte sie dessen Hand an ihre Nase und empfand dabei einen Geruch

der ihr ins Herz drang, „einen himmlischen Geruch, dessen Annehmlichkeit Todte

erwecken konnte".

Von einer ahnlichen Brunst waren die hi. Armelle und die hi. Elisabeth vom

Kinde Jesu gequalt. Bekannt sind die Versuchungen des hi. Antonius von Padua.

Bezeichnend ist ein altes protestantisches Gcbet: „0 dass ich dich gefundeu hiitt',

holdseligster Emanuel, o hatt' ich dich in meincm Bett, des freute Bich mein Leib

und Seel. Komm, kehre willig bei mir ein; mein Herz soli deinc Kammer sein!"

') Vgl. Friedreich, Diagnostik der psych. Krankheiten p. 247 u. ff. Neu-

mann, Lehrb. d. Psychiatrie p. 80.
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Kulturstufe tritt das zweite und eigentliche ethische Element — die Liebe

zur Gottheit — in das religiose Gefiihl ein. An die Stelle der bosen Damonen
der Naturvolker treten die doppelseitigen, bald giitigen, bald ziirnenden Ge-

stalten komplizierterer Mytbologien, bis endlicb der allgiitige Gott als Spender

des ewigen Heils verekrt wird
,

gleichviel ob dies von Jehova als Wohler-

gehen auf Erden, von Allah als pkysisches "Wohlergeken, im Paradiese ge-

spendet, vom Christen als ewige Seligkeit im Himmel, vom Buddhisten als

Nirwana erhofft wird.

In der ges chlechtlichen Neigung ist die Liebe, die Erwartung
einer iiberschwanglichen Seligkeit, das primare Element. Sekundar tritt das

Gefiihl der Abhangigkeit hinzu. Dieses besteht zwar im Keim fur beide Teile,

insofern der andere Teil sich versagen kann ; es ist aber in der Regel nur

im Weibe, infolge seiner passiven Rolle bei der Eortpflanzung und sozialer

Verhaltnisse starker ausgebildet; ausnahmsweise ist dies auch bei Mannern
mit zum weiblichen neigendem psychischem Typus der Fall.

Die Liebe ist in beiden Gebieten , dem religiosen und dem sexuellen,

eine mystische und transzendente, d. h. es tritt bei der Geschlechtsliebe das

eigentliche Ziel des Triebes, die Propagation der Gattung, nicht ins Bewusst-
sein, und die Starke des Impulses ist machtiger, als irgend eine ins Bewusst-
sein gelangende Befriedigung rechtfertigen konnte. Auf religiosem Gebiete

aber ist das erstrebte Ghit und das geliebte Wesen seiner Natur nach so be-

schaffen, dass es nicht in die empirische Erkenntnis eingehen kann. Beide
seelische Vorgange lassen deshalb der Phantasie den weitesten Spielraum.

Beide haben aber auch einen „unendlichen" Gegenstand, insofern die

Seligkeit, welche der Gfeschlecbtstrieb vorspiegelt, gegeniiber alien anderen
Lustgefiihlen als unvergleichbar und unmessbar erscheint, und das Gleiche
von den versprochenen Seligkeiten des Glaubens gilt, die als zeitlich und
qualitativ unendlich vorgestellt werden.

Aus der Uebereinstimmung beider Bewusstseinszustande beziiglich der
Grosse ihres Gegenstandes folgt, dass sie beide oft zu unwiderstehlicher Macht
anwachsen und alle Gregenmotive vor sich niederwerfen. Aus ihrer Aehnlich-
keit beziiglich der Unfassbarkeit ihres eigentlichen Gregenstandes folgt, dass
sie beide leicht in eine vage Schwarmerei iibergehen, in welcher die Leb-
haftigkeit des Gefiihls die Deutlichkeit und Konstanz der Yorstellungen bei
weitem iiberwiegt. In dieser Schwarmerei spielt in beiden Fallen neben der
Erwartung eines unfassbaren Gliickes das Bediirfnis schrankenloser Unter-
werfung eine Bolle.

Aus dieser mehrfachen Uebereinstimmung beider Schwarmereien erklart
sich, dass bei starken Intensitatsgraden die eine fiir die andere vikariierend
eintreten kann, oder dass eine neben der anderen auftaucht, da jede starke
Hebung eines Elementes im Seelenleben die Umgebung mithebt. Das gleich-
bleibende Gefuhl ruft also von den Vorstellungskreisen, mit welchen es ver-
kniipft ist, bald den einen, bald den anderen ins Bewusstsein. Beide seelische
Erregungen konnen aber auch in den Trieb zur (aktiv geiibten oder passiv
erduldeten) G-rausamkeit umschlagen.

Innerhalb des religiosen Lebens kommt es dazu durch das Opfer. Dieses
wird zuerst mit der Vorstellung dargebracht, dass es von der Gottheit materiell
genossen wird, dann, dass es ihr zu Ehren, als Zeichen der Unterwerfung,
als Tribut, dargebracht wird, endlich dass die Siinde und Verschuldung gegen
die Gottheit getilgt und die Seligkeit erworben wird.

Besteht das Opfer aber, wie dies in alien Religionen vorkommt, in einer
Selbstpeinigung, so dient es bei religios sehr erregbaren Naturen nicht nur
als Symbol der Unterwerfung und als ein Aequivalent im Tausch gegenwartiger
Unlust gegen kiinftige Lust, sondern alles, was als von der unendlich geliebten
Gottheit kommend gedacht wird, was immer auf ihren Befehl oder ihr zu Ehren
geschieht, wird direkt als Lust empfunden. Die religiose Schwarmerei fiihrt dann
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zur Ekstase, zu einem Zustand, in dem das Bewusstsein derart von psychi-

schen Lustgefiihlen praokkupiert ist, dass die Vorstellung der erduldeten Miss-
handlung nur ohne ihre Scknaerzqualitat apperzipiert werden kann.

Auch aktiv kann die Exaltation der religiosen Schwarmerei zur Freude
an der Opferung anderer fiihren, wenn das Mitleid mit fremdem Schmerz
von religiosen Lustgefiihlen uberkompensiert wird.

Dass es auf dem Gebiete des Gfeschlechtslebens zu ahnlichen Erschei-

nungen kommen kann, zeigt der Sadismus und ganz besonders der Masochis-

mus (s. u.).

So lasst sich die oft konstatierte Verwandtschaft von Religion, Wollust

und Grrausamkeit x
) etwa auf die folgende Formel bringen: Religioser und

sexueller Affektzustand zeigen auf der Hohe ibrer Entwicklung Uebereinstim-

mung im Quantum und Quale der Erregung und konnen deshalb unter geeig-

neten Verhaltnissen vikariieren. Beide konnen unter patbologischenBedingungen

in Grrausamkeit umscblagen.

Nicht minder einnussreich erweist sich der sexuelle Faktor auf

die Weckung asthetischer Gefiihle. Was waren die bildende Kunst

und die Poesie ohne sexuelle Grundlage! In der (sinnlichen) Liebe

gewinnen sie jene Warme der Phantasie, ohne die eine wahre Kunst-

schopfung nicht moglich ist, und in dem Feuer sinnlicher Gefiihle er-

halt sich ihre Glut und Warme. Damit begreift sich, dass die grossen

Dichter und Kiinstler sinnliche Naturen sind.

Diese Welt der Ideale eroffnet sich mit dem Auftreten sexueller

Entwicklungsvorgange. Wer in dieser Lebensperiode nicht fur Grosses,

Edles, Schones sich begeistern konnte, bleibt ein Philister sein Leben

lang. Schmiedet doch selbst der nicht zum Dichter Yeranlagte in

dieser Epoche Verse!

Auf der Grenze physiologischer Eeaktion stehen Vorgange in der

Pubertatsentwicklung, wo jene unklaren, sehnsiichtigen Stimmungen

sich in selbst- und weltschmerzlichen Anwandlungen bis zum Taedium

vitae auspragen, vielfach mit Lust, anderen wehe zu tun (schwache

Analogien eines psychologischen Zusamraenhangs zwischen Wollust

und Grausamkeit), einhergehen.

Die Liebe der ersten Jugend hat einen romantischen idealisieren-

den Zug. Sie verklart den Gegenstand der Liebe bis zur Apotheose.

In ihren ersten Anfangen ist sie eine platonische und wendet sich gem

Gestalten der Poesie, Geschichte zu. Mit dem Erwachen der Sinnlich-

keit lauft sie Gefahr, ihre idealisierende Macht auf Personen des an-

]
) Dieses Trivium findet seinen Ausdruck nicht nur in den oben geschilderten

Erscheinungen des wirklichen Lebens, sondern auch in der frommelnden Literatur

und selbst in der bildenden Kunst sinkender Zeiten. Beruchtigt in dieser Beziehung

ist z. B. die Gruppe der hi. Theresa von Bernini, die in nhysterischer Ohnmacht auf

eine Marmorwolke sinkt, wahrend ein verbuhlter Engel ihr den Pfeil (der gottlichen

Liebe) ins Herz schleudert" (Liibke).
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deren Geschlechts zu iibertragen, die geistig, korperlich und sozial

nichts weniger als hervorragend sind. Daraus konnen Mesalliancen,

Entfuhrnngen, Fehltritte entstehen, rait der ganzen Tragik der leiden-

schaftlichen Liebe, die in Konflikt gerat mit den Satzungen der Sitte

und Herkunft und zuweilen iin Selbstmord oder Doppelselbstmord ihren

diisteren Abschluss findet.

Die allzu sinnliche Liebe kann nie eine dauernde und recbte

Liebe sein. Deshalb ist die erste Liebe in der Kegel eine hochst

fliichtige, weil sie nicbts anderes ist, als das Auflodern einer Leiden-

schaft, ein Strohfeuer.

Nur diejenige Liebe, welche sicb auf die Erkenntnis der sittlichen

Vorziige der geliebten Person stiitzt, die nicbt bloss Freuden gewartigt,

sondern auch Leiden um jener willen zu tragen gewillt ist und fur

sie alles aufzuopfern vermag, diese ist die wahre Liebe. Die Liebe

des stark veranlagten Menscben scheut vor keiner Schwierigkeit und
Gefahr zuriick, wenn es gilt, den Besitz der geliebten Person zu er-

ringen und zu bebaupten.

Taten des Heroismus, der Todesveracbtung sind ibre Leistungen.

Eine solche Liebe lauft aber Gefabr, nacb Umstanden zum Verbrecben
zu gelangen, wenn die sittlicbe G-rundlage keine feste ist. Ein hass-

licher Flecken dieser Liebe ist die Eifersucbt. Die Liebe des schwack
veranlagten Menscben ist eine sentimentale. Sie fubrt nacb Umstanden
zu Selbstmord, wenn sie nicbt erwidert wird oder Hindernisse findet,

wabrend unter gleicben Verhaltnissen der stark veranlagte zum Ver-
brecber werden konnte.

Die sentimentale Liebe lauft Gefabr, zur Karikatur zu werden,
namentlich da, wo das sinnliche Element kein starkes ist (die Eitter
Toggenburg, Don Quixote, viele Minnesanger und Troubadours des
Mittelalters).

Solche Liebe hat einen faden, susslichen Beigeschmack. Sie kann
damit geradezu lacherlich werden, wahrend sonst die Aeusserungen
dieses machtigen Gefiihls in der Menschenbrust Mitgefiihl, Achtung,
Grauen, je nachdem, erwecken.

Vielfach wird jene schwache Liebe auf aquivalente Gebiete ge-
drangt — auf Poesie, die aber dann eine siissliche ist, auf Aesthetik,
die sich als outrierte erweist, auf Religion , in welcher sie der Mystik
und religiosen Schwarmerei, bei starkerer sinnlicher Grundlage dem
Sektenwesen bis zum religiosen Wahnsinn, anheimfallt. Von all dem
hat die unreife Liebe des Pubertatsalters etwas an sich. Lesbar aus
jener Zeit des Dichtens und Reimens sind nur die Verse des Dichters
von Gottes Gnaden.

Bei aller Ethik, deren die Liebe bedarf, um sich zu ihrer wahren
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und reinen Gestalt zu erheben, bleibt ihre starkste Wurzel gleichwohl

die Sinnlichkeit.

Platonische Liebe ist ein Unding, eine Selbsttauschung, eine

falscbe Bezeichnung fiir verwandte Gefiible.

Insofern die Liebe ein sinnliches Verlangen zur Voraussetzung

hat, ist sie normaliter nur denkbar zwischen geschlecbtsverschiedenen

und zu geschlechtlichem Verkehr fahigen Individuen. Feblen diese

Bedingungen, oder gehen sie verloren, so tritt an die Stelle der Liebe

die Freundschaft.

Bemerkenswert ist die Rolle, welcbe fiir die Entstebung und die

Erbaltung des Selbstgefiihls beim Manne das Verbalten seiner sexuellen

Funktionenen spielt. An der Einbusse von Mannlichkeit und Selbst-

vertrauen, die der nervenscbwacbe Onanist und der impotent gewordene

Mann bieten, lasst sicb die Bedeutung jenes Faktors ermessen.

Sehr richtig sagt Gyurkovechky (Maunl. Impotenz, "Wien 1889),

dass alte und junge Manner sich psychiscb wesentlich durcb das Yerhalten
ihrer Potenz unterscheiden, und dass Impotenz Lebensfreude, geistige Eriscbe,

Tatkraft, Selbstvertrauen und den Schwung der Pbantasie schwer scbadigt.

Dieser Ausfall ist umso bedeutender, in je jugendlicherem Alter der Mann
seine Potenz verliert und je sinnlicher er veranlagt war.

Ein plotzlicher Verlust der Potenz kann hier zu schwerer Melancholie

und sogar zu Selbstmord fiibren, denn fiir solcbe Naturen ist Leben obne

Liebe unertraglich.

Aber aucb da, wo die Peaktion keine so einscbneidende ist, erscbeint

der in seiner Potenz Getroffene moros
,
missgiinstig

,
egoistiscb ,

eifersiicbtig,

pbilistros, energielos, von geringem Selbst- und Ebrgefiibl, feige.

Analoges sieht man bei den Skopzen, die nacb ibrer Entmannung ibren

Cbarakter in pejus andern.

Nocb bedeutsamer aussert sich der Ausfall der Potenz bei gewissen

Belasteten im Sinne formlicber Effeminatio (s. u.).

Psycbologiseb weniger einschneidend, aber doch merklicb ist die

Situation bei dem Weibe, das seine geschlecbtliche Eolle ausgespielt

hat, indem es zur Matrone geworden ist. War die nun historisch

gewordene Periode des Greschlechtslebens eine befriedigende , erfreuen

Kinder das Herz der alternden Mutter, so kommt ihr der Wechsel

ihrer biologischen Personlichkeit kaum zura Bewusstsein. Anders ist

die Situation da, wo Sterilitat, oder durch die Umstande auferlegte

Abstinenz von dem natiirlichen Beruf des Weibes, jenes Gluck versagten.

Diese Tatsachen sind geeignet, die Differenzen , welcbe in der

Psycbologie des Sexuallebens zwischen Mann und Weib bestehen, die

Verschiedenheit des sexuellen Fiihlens und Verlangens bei beiden in

ein helles Licht zu setzen.

Ohne Zweifel hat der Mann ein lebhafteres geschlechtlicb.es Be-

diirfnis als das Weib. Folge leistend einem machtigen Naturtrieb,
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begehrt er von einem gewissen Alter an ein Weib. Er liebt sinnlich,

wird in seiner Wahl bestimrat durch korperliche Vorziige. Dem
machtigen Drange der Natur folgend, ist er aggressiv und stiirmisch

in seiner Liebeswerbung. Gleichwohl fiillt das Gebot der Natur nicht

sein ganzes psychisches Dasein aus. Ist sein Yerlangen erfiillt, so

tritt seine Liebe temporar hinter anderen vitalen und sozialen Inter-

essen zuriick.

Anders das Weib. Ist es geistig normal entwickelt und wohl-

erzogen, so ist sein sinnliches Verlangen ein geringes. Ware dem

nicht so, so miisste die ganze Welt ein Bordell und Ehe und Familie

undenkbar sein. Jedenfalls sind der Mann, welcber das Weib flieht,

und das Weib, welches dem Geschlechtsgenuss nachgeht, abnorme Er-

scheinungen.

Das Weib wird um seine Gunst umworben. Es verhalt sich

passiv. Es liegt dies in seiner sexualen Organisation und nicht bloss

in den auf dieser fussenden Geboten der guten Sitte begriindet.

Gleichwohl macht sich in dem Bewusstsein des Weibes da»

sexuelle Gebiet mehr geltend als in dem des Mannes. Das Bedurfnis

nach Liebe ist grosser als bei diesem, kontinuieiiich, nicht episodischr

aber diese Liebe ist eine mehr geistige, als sinnliche. Wahrend der

Mann zunachst das Weib und in zweiter Linie die Mutter seiner

Kinder liebt, findet sich im Bewusstsein der Erau im Yordergrund der

Vater ihres Kindes und dann erst der Mann als Gatte. Das Weib
wird in der Wahl ihres Lebensgefahrten viel mehr durch geistige als-

durch korperliche Vorziige bestimmt. Nachdem es Mutter geworden

ist, teilt es seine Liebe zwischen Kind und Gatten. Vor der Mutter-

liebe schwindet die Sinnlichkeit. In dem ferneren ehelichen Umgang
findet die Frau weniger eine sinnliche Befriedigung , als einen Beweis

der Liebe und Zuneigung des Gatten.

Das Weib liebt mit ganzer Seele. Liebe ist ihm Leben, dem
Manne Genuss des Lebens. Ungluckliche Liebe schlagt diesem eine

Wunde. Dem Weibe kostet sie das Leben oder wenigstens das

Lebensgliick. Es ware eine des Nachdenkens werte psychologische

Streitfrage, ob ein Weib zweimal in seinem Leben wahrhaft lieben

kann. Jedenfalls ist die seelische Eichtung des Weibes eine mono-
game, wahrend der Mann zur Polygamic hinneigt.

In der Machtigkeit sexueller Bediirfnisse liegt die Schwache de&

Mannes dem Weibe gegeniiber. Er gerat in Abhangigkeit von dem
Weibe, und zwar um so mehr, je sinnlicher er wird. So begreift sich

i die Tatsache, dass in Zeiten der Erschlaffung und Genusssucht die

'Sinnlichkeit iippig gedeiht. Dann entsteht aber die Gefahr fur die

(Gesellschaft, dass Maitressen und ihr Anhang den Staat regieren und
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dieser zugrunde geht. (Die Maitressenwirtschaft am Hofe Ludwigs XIV
und XV, die Hetaren des alten Griechenlands).

Die Biographie so mancher Staatsmanner aus alter und neuer

Zeit lehrt, dass sie Weiberknechte waren infolge ihrer grossen Sinn-

lichkeit, die wieder ihren Grund hatte in neuropathischer Konstitution.

Es ist ein Zug feiner psychologischer Kenntnis des Menschen,

dass die katholisr.he Kirche ihre Priester zur Keuschheit (Zolibat)

verpflichtet und daunt von der Sinnlichkeit zu emanzipieren trachtet,

urn sie ganz den Zwecken ihres Berufs zu erhalten.

Schade nur, dass der im Zolibat lebende Priester der veredelnden

Wirkung verlustig wird, welcbe Liebe und dadurch Ebe auf die Ent-

wicklung des Cbarakters gewinnen.

Da dem Manne durcb die Natur die Eolle des aggressiven Teils

im sexuellen Leben zufallt, lauft er Gefahr, die Grenzen, welche ihm

Sitte und Gesetz gezogen baben, zu iiberscbreiten.

Unendlicb scbwerer fallt raoralisch ins Gewicbt und viel schwerer

sollte gesetzlicb wiegen der Ebebrucb des Weibes gegeniiber dem
von Manne begangenen. Die Ehebrecberin entebrt nicbt nur sich,

sondern auch den Mann und die Familie, abgeseben davon, dass

es beisst: Pater incertus. Naturtrieb und gesellscbaftliche Stellung

bringen den Mann leicbt zu Fall, wahrend dem Weibe vieles Scbutz

gewahrt.

Aucb bei dem unverbeirateten Weibe ist sexueller Umgang etwas

ganz anderes als beim Manne. Die Gesellscbaft verlangt vom ledigen

Manne Sittsamkeit, vom Weibe zugleich Keuschheit. Auf der Kultur-

hohe des heutigen gesellschaftlichen Lebens ist eine sozialen sittlichen

Interessen dienende sexuelle Stellung des Weibes nur als Ehefrau

denkbar.

Das Ziel und das Ideal des Weibes, auch des in Schmutz und

Laster verkommenen, ist und bleibt die Ehe. Das Weib, wie Mante-

gazza richtig bemerkt, begeht nicht bloss Befriedigung sinnlicher

Triebe, sondern auch Schutz und Unterhalt fiir sich und seine Kinder.

Der noch so sinnliche Mann von besserem Gefiihl verlangt ein Weib

zur Ehe, das keusch war und ist.

Schild und Zierde des Weibes in der Anstrebung dieses seiner

einzig wiirdigen Ziels ist die Schamhaftigkeit. Mantegazza be-

zeichnet sie fein als „eine der Formen der physischen Selbstachtung"

beim Weibe.

Zu einer anthropologisch-historischen Untersuchung iiber die Ent-

wicklung dieses schbnsten Schmuckes des Weibes ist bier nicht der

Ort. Wahrscheinlich ist weibliche Schamhaftigkeit eine erblich ge-

ziichtete Fruclit der Kulturentwicklung.
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Wunderlicli steht mit ihr im Kontrast eine gelegentliche Preis-

gebung von korperlichen lleizen, die unter dem Gesetz der Mode und

konventionell sanktioniert , selbst die ziichtigste Jungfrau im Ballsaal

sich gefallen lasst. Die ausstellerischen Griinde dafiir sind naheliegend.

Glucklicherweise kommen sie dem keuschen Madchen ebensowenig zum

Bewusstsein als die Motive zeitweise wiederkehrender Mode, gewisse

Korperteile plastischer hervortreten zu lassen („culs"), ganz zu ge-

schweigen von Korsett u. dergl.

Zu alien Zeiten und bei alien Volkern zeigt die Frau das Be-

streben, sich zu scbmiioken und Reize zu entfalten. In der Tierwelt

hat die Natur das Mannchen durchweg mit grosserer Schonheit aus-

gezeichnet. Die Mannerwelt bezeichnet die Weiber als das schone

Gescblecht. Diese Galanterie entspringt offenbar dem sinnlichen Be-

diirfnis der Manner. Solange dieses Sichschmiicken Selbstzweck ist,

oder der wahre psychologische Grund des Gefallenwollens dem Weibe

unbewusst bleibt, ist dagegen nicbts einzuwenden. In bewusster Be-

tatigung nennt man dieses Bestreben Gefallsucht.

Der putzsiichtige Mann wird unter alien TJmstanden lacherlich.

An dem Weibe ist man diese kleine Schwache gewohnt und findet

nichts dabei, so lange sie nicht Teilerscheinung eines Ganzen ist, fur

das die Franzosen das Wort Koketterie erfunden haben.

Die Frauen sind den Mannern in der natiirlicben Psyckologie

der Liebe weit iiberlegen, teils hereditar und durch Erziehung, da das

Gebiet der Liebe ihr eigentliches Element ist, teils weil sie feinfiihliger

sind (Mantegazza).

Selbst auf der Hohe der Gesittung kann dem Manne nicht ver-

iibelt werden, dass er im Weibe zunachst den Gegenstand fur die Be-

friedigung seines Naturtriebes erkennt. Aber es erwachst ihm die

Verpflichtung, nur dem Weibe seiner Wahl anzugehoren. Im Rechts-

staat wird daraus ein bindender sittlicher Vertrag, die Ehe, und, in-

sofern das Weib fiir sich und die Nachkommenschaft Schutz und

Unterhalt benotigt, ein Eherecht. »

Yon grossem psychologischem Wert und fiir gewisse spater zu

besprechende pathologische Erscheinungen unerlasslich ist es, auf die

psychologischen Vorgange einzugehen, welche man Mann und Weib
einander zufiihren und aneinander fesseln, so dass unter alien anderen

Personen desselben Geschlechts nur der oder die Geliebte begehrens-

wert erscheinen.

Konnte man den Vorgangen in der Natur Absicht nachweisen,
— Zweckmassigkeit kann man ihnen nicht absprechen, — so erschiene

die Tatsache der Faszinierung durch eine einzige Person des anderen
Geschlechts mit IndifFerenz gegen alle anderen, wie sie beim wahrhaft
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und glucklich Liebenden tatsachlich besteht, als eine bewunderungs-
wurdige Einricbtung der Schopfung, um ibre Zwecke fordernde mono-
gamiscbe Verbindungen zu sicbern.

Fur den Forscher erweist sicb diese Verliebtheit oder diese

„Harmonie der Seelen", dieser „Bund der Herzen" aber keineswegs

als ein „Mysterium der Seelen" , sondern ist in den meisten Fallen

zuruckfuhrbar auf bestimmte korperlicbe, nacb TJmstanden auch seelische

Eigenschaften, durcb welcbe die Anziehungskraft der dadurcb geliebten

Person bedingt ist.

Man spricht dann von sogenanntem Fetisch und Fetischismus. Unter
Fetisch pflegt man Gegenstande oder Teile oder blosse Eigenschaften von
Gegenstanden zu verstehen, die vermoge assoziativer Beziehungen zu einer
lehhafte Gefiihle, bezw. wichtiges Interesse hervorrufenden Gesamtvorstellung
oder Gesamtpersonlichkeit eine Art Zauber („fetisso" portugiesisch) bilden,

mindestens einen sehr tiefen, dem ausseren Zeichen (Symbol,
Fetisch) an und fiirsichnichtzukommenden 1

), weil individuell
eigenartig betonten Eindruck bewirken.

Die individuelle Wertschatzung des Fetisch bis zur Schwarmerei seitens

einer von demselben affizierten Personlichkeit nennt man Fetischismus.
Diese psychologisch interessante Erscheinung, erklarbar aus einem empirischen
assoziativen Gesetz : der Beziehung einer Teilvorstellung zur Gesamtvorstel-
lung, wobei das "Wesentliche aber die individuell eigenartige Gefuhlsbetonung
der Teilvorstellung im Sinne von Lustgefiihlen ist, findet sich vornehmlich
in zwei verwandten psychischen Gebieten — dem der religiosen und der
erotischen Gefiihle und Vorstellungen. Der religiose Fetischismus hat andere

Beziehung und Bedeutung als der sexuelle, insofern er seine urspriingliche

Motivierung in dem Wahn fand und fmdet, dass der als Fetisch imponierende

Gegenstand oder das Gotzenbild gottliche Eigenschaften besitze , nicht bloss

Sinnbild sei, oder, insofern dem Fetisch besondere wundertatige (Reliquien)

oder schutzkraftige (Amulette) Eigenschaften aberglaubischerweise zuge-

schrieben werden.
Anders der erotische Fetischismus, welcher seine psychologische

Motivierung darin findet, dass physische oder auch psychische Qualitaten einer

Person, ja selbst blosse Gegenstande ihres Gebrauchs u. dergl. zum Fetisch

werden, indem sie machtige assoziative Vorstellungen zur Gesamtpersonlich-

keit jeweils wecken und iiberdies mit einer lebhaften sexuellen Lustempfindung

jederzeit betont werden. Analogien mit dem religiosen Fetischismus ergebeu

sich immerhin insofern, als auch bei diesem nach TJmstanden recht unbedeutende

Gegenstande (Nagel, Haare u. s. w.) Fetisch sind und mit Lustgefiihlen bis

zur Ekstase sich verbinden.

Bezuglicb der Entwicklung physiologischer Liebe ist es wahr-

scbeinlich, dass ibr Keim immer in einem individuellen Fetischzauber,

welchen die Person des einen Gescblechts auf eine des anderen aus-

iibt, zu sucben und zu finden ist.

Am einfachsten ist der Fall, dass mit einer sinnlichen Erregung

!

) Vergl. Max Miiller, der das Wort „Fetisch" etymologisch von factitius

(kiinstlich, unbedeutendes Ding) ableitet.
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der Anblick einer Person des anderen Geschlechts zeitlich zusammen-

fallt und dieser Anblick die sinnliche Erregung steigert.

Gefiihls- und optischer Eindruck treten in assoziative Verkniip-

fung und diese festigt sich in dem Masse, als das wiederkehrende Ge-

fiihl das optische Erinnerungsbild weckt oder dieses (Wiedersehen)

neuerlich sexuelle Erregung auslost, moglicherweise bis zu Orgasmus

und Pollution (Traumbild).

In diesem Falle wirkt die korperliche Gesamterscheinung

als Fetiscb.

Wie Binet u. a. hervorbebt, konnen es aber aueb Teile des

Ganzen, blosse Eigenscbaften und zwar korperliche oder aucb bloss

seeliscbe sein, welcbe die Person des anderen Geschlechts als Eetiscb

beeinflussen, indem ihre Wahrnehmung mit einer (zufalligen) sexuellen

Erregung zusammenfallt (oder eine solcbe bervorruft).

Dass iiber diese seeliscbe Assoziation der Zufall entscbeidet, dass

der Gegenstand des Fetiscb ein individuell hochst verscbiedenartiger

sein kann, dass daraus die sonderbarsten Sympathien (und umgekebrt

Antipatbien) entsteben, ist allbekannte Tatsacbe der Erfabrung.

Aus dieser psychologischen Tatsacbe des Fetiscbismus erklaren

sicb die individuellen Sympathien zwischen Mann und Weib, die Be-

vorzugung einer bestimmten Personlichkeit vor alien anderen desselben

Gescblecbts. Da der Fetisch ein ganz individuelles Lokalzeichen dar-

stellt, wird es begreiflicb, dass er nur ganz individuell wirkt. Da er

yon hochst machtigen Lustgefiihlen betont ist, fiihrt er dazu, iiber die

etwaigen Febler des Gegenstands der Liebe hinwegzutauschen („die

Liebe macbt blind") und eine Exaltation bervorzurufen , welche nur

individuell begriindet, anderen Personen unbegreiflicb, nacb Umstanden

selbst lacherlicb erscbeint. So erklart es sicb, wie der Niicbterne

seinen verliebten Mitmenschen nicbt begreifen kann, wahrend dieser

sein Idol vergottert, mit ibm einen wabren Kultus treibt, ibm Eigen-

scbaften andicbtet, welcbe dasselbe, objektiv betracbtet, keineswegs

besitzt. So erklart es sich, dass die Liebe bald mebr als eine Leiden-

schaft, bald als ein formlicber psychischer Ausnahmszustand sich dar-

stellt, in welchem das Unerreichbare erreicbbar, das Hasslicbe schon,

das Profane erhaben erscheint, jegliches sonstige Interesse, jegliche

Pflicht verscbwunden ist.

Mit Kecht macht auch Tarde (Archives de l'anthropologie cri-

minelle, 5. Jahrg. Nr. 30) geltend, dass nicht bloss individuell, sondern

auch national der Fetisch verschieden sein kann, jedoch das Ideal der

Gesamtschonheit bei den Kulturvolkern derselben Zeit dasselbe bleibt.

Binet bat sicb das grosse Verdienst erworben, diesen Fetischis-
mus der Liebe genauer studiert und analysiert zu haben.

v. Krafft-Ebing, Psyehopathia sexualis. 18. Aufl. 2
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Aus ihm entstehen die besonderen Sympathien. So fiib.lt sich

der eine zu schlanken, der andere zu dicken, zu briinetten oder zu

blonden Schonen hingezogen. Fiir den einen ist ein besonderer Aus-

druck des Auges, fiir den anderen ein besonderer Klang der Stinime

oder der eigenartige Geruch, selbst ein artifizieller (Parfiim) oder die

Hand, der Fuss, das Obr u. s. w. der individuelle Fetischzauber , der

Ausgangspunkt einer komplizierten Kette von seelischen Vorgangen

deren Gesamtausdruck Liebe, d. b. die Sehnsucht nacb dem pbysiscben

und seeliscben Besitz des Gegenstands der Liebe darstellt.

Mit dieser Tatsacbe ist eine wicbtige Bedingung fiir die Statuie-

rung eines nocb physiologischen Fetischismus erwahnt.

Der Fetiscb mag dauernd seine Bedeutung bebalten, obne pa-

tbologisch zu sein, aber nur dann, wenn er von der Teilvor-

stellung zur G-esauitvorstellung vorscbreitet, wenn die

durch ihn erscblossene Liebe als ihren Gegenstand die gesamte seeliscbe,

und pbysiscbe Personlichkeit umfasst.

Die normale Liebe kann nur Syntbese, Generalisation sein. Geist-

reich sagt Max Dessoir (pseudonym Ludwig Brunn in einem Auf-

satz „der Fetischismus in der Liebe"

:

„Die normale Liebe erscheint uns also als eine Symphonie, die

sich aus Tonen aller Art zusammensetzt. Sie resultiert aus den ver-

schiedensten Anreizen. Sie ist gleichsam polytheistisch. Der Feti-

schismus kennt nur die Klangfarbe eines einzigen Instruments; er be-

steht aus einem bestimmten Anreiz, er ist monotheistisch."

Wer nur einigermassen dariiber nachdenkt, wird zur Erkenntnis

kommen, dass von wirklicher Liebe (dieses Wort wird nur zu oft

missbraucht) , nur dann die Rede sein darf, wenn die ganze Person

zugleich leiblich und seelisch Gegenstand der Verehrung ist.

Ein sinnliches Element muss jede Liebe haben, d. h. den Drang,

den Gegenstand der Liebe zu besitzen und mit ihm vereint Gesetzen

der Natur zu dienen.

Aber wenn jemand bloss der Korper der Person des anderen

Geschlechts Gegenstand der Liebe ist, wenn er bloss Sinnengenuss

befriedigen will, ohne die Seele zu besitzen und seelisch gemeinsam

zu geniessen, dann ist seine Liebe keine echte, so wenig als die des

Platonikers, der nur die Seele liebt und sinnlichen Genuss verschmaht

(manche kontrar Sexuale). Fiir den einen ist der blosse Korper, fiir

den anderen die blosse Seele ein Fetisch, die Liebe blosser Feti-

schismus.

') Deutsches Montagsblatt, Berlin 20. 8. 88.
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Derartige Existenzen stellen jedenfalls Uebergangsfalle zum patho-

logischen Fetischismus dar.

DieseAnnahme trifft um so mehr zu, als als weiteres Kriterium

wirklicher Liebe seelische l

)
Befriedigung durch den Geschlechtsakt

gefordert werden muss.

Innerhalb der physiologischen Erscheinungen des Fetischismus

bleibt die interessante Tatsache zu besprechen, dass unter der grossen

Zahl von Dingen, die zum Fetisch werden konnen, es einzelne gibt,

die eine solche Bedeutung bei einer grosseren Zahl von Personen ge-

winnen.

Als solche sind zu erwahnen fur den Mann das Haar, die

Hand, der Fuss des Weibes, der Ausdruck seines Auges.

Einzelne derselben gewinnen in der Pathologie des Fetischismus eine

bemerkenswerte Bedeutung. Diese Tatsachen spielen offenbar in der

Seele des Weibes sogar eine unbewusste bis bewusste Rolle.

Eine Hauptsorge des Weibes ist die Kultur seines Ha ares,

dem es oft ungebiihrlich viel Zeit und Geld widmet. Mit welcher

Sorge pflegt schon beim kleinen Madchen die Mutter das Haar!

Welche Rolle spielt die Frisur! Ausgehen des Haares setzt jugend-

liche Frauenzimmer in Verzweiflung. Ich erinnere mich einer eitlen

Frau, die dariiber gemiitskrank wurde und mit Selbstmord endigte.

Frauenzimmer sprechen mit Vorliebe von Coiffuren, beneiden andere

um ihren schonen Haarwuchs.

J
) Der „spinal cerebral posterieur" Magnans, welcher bei jedem Weibe Ge-

nuss empfindet und dem auch jedes "Weib recht ist, vermag bloss seine Wollust zu

befriedigen. Gekaufte oder gescbundene Liebe ist keine eigentliche Liebe (Mante-

gazza). "Wer das Spricbwort erfundenhat: „sublata lucerna nullum discrimen inter

feminas" muss ein arger Zyniker gewesen sein. Potenz des Mannes , den Liebesakt

iiberbaupt zu leisten, ist keine Gewahr, dass dieser auch wirklich den hochsten Liebes-

genuss vermittelt.

Gibt es doch Urninge, die dem "Weib gegeniiber potent sind, Manner, die ihr

"Weib nicht lieben und gleichwohl die eheliche „P£licht" zu leisten vermogen. In

den meisten Fallen wird in solcher Situation sogar das "Wollustgefuhl ausbleiben;

handelt es sich doch wesentlich um eine Art onanistischen Aktes, vielfach nur er-

mbglicht durch die Zuhilfenahme der Phantasie , die ein anderes geliebtes Wesen
unterschiebt. Durch diese Tauschung kann dann allerdings ein "Wollustgefuhl erzielt

werden, aber diese rudimentare psychische Befriedigung entstammt einem psychischen

Kunstgriff, ganz wie bei der solitaren Onanie, dem vielfach die Phantasie zuhilf

e

kommen muss, um ein Wollustgefuhl zu erzielen. Ueberhaupt scheint derjenige Grad
von Orgasmus, mit Hilfe dessen es zu einem "Wollustgefuhl kommt, nur da erzielbar,

wo die Psyche interveniert.

Da wo psychische Impedimente bestehen (Gleichgiiltigkeit, "Widerwille, Ekel,

Angst vor Ansteckung, Schwangerung u. s. w.) scheint das "Wollustgefuhl iiberhaupt

auszubleiben.
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Schones Haar ist ein machtiger Fetisch fiir viele Manner. Schon
in der Sage von der Loreley, die Manner ins Verderben lockt, er-

scheint das „goldene Haar" , das sie mit goldenem Kamme kammt,
als Fetisch. Nicht mindere Anziehungskraft besitzen vielfach Hand
und F uss, wobei freilicb oft (aber keineswegs immer) masochistiscbe

und sadistiscbe Gefiible die besondere Art des Fetisch bestimmen

helfen.

In iibertragenem Sinne, durch Ideenassoziation, kann der Hand-
schuh oder der Schuh Fetischbedeutung gewinnen.

Max Dessoir (op. cit.) weist mit Recht darauf hin, dass bei den

mittelalterlichen Sitten das Trinken aus dem Schuh einer schbnen

Frau (noch heute in Polen zu finden) eine bemerkenswerte Rolle als

Galanterie, Huldigung spielte. Auch im Marchen vom Aschenbrodel

spielt der Schuh eine hervorragende Rolle.

Besonders wichtig als den Funken der Liebe entziindend ist der

Ausdruck des Auges. Ein neuropathisches Auge wirkt vielfach

als Fetisch. „Madame, vos beaux yeux me font mourir d'amour"

(Stelle bei Moliere).

An Beispielen, dass die Ausdiinstung des Korpers Fetisch

werden kann, herrscht Ueberfluss.

Auch diese Tatsache wird in der Ars amandi des Weibes be-

wusst oder unbewusst verwertet. Schon die Ruth im alten Testament

suchte Booz an sich zu fesseln, indem sie sich parfiimierte. Die Demi-

monde der alten und neuen Zeit konsumierte und braucht viel Wohl-

geriiche. Jager, in seiner „Entdeckung der Seele" gibt manche Hin-

weise auf Geruchssympatbien.

Bekannt sind Falle, wo jemand ein hassliches Weib heiratete,

nur weil ihm dessen Geruch unendlich sympathisch war.

Dass auch die Stimme zum Fetisch werden mag, macht Binet

wahrscheinlich.

Auch Belots Roman „les baigneuses de Trouville" spricht fiir

diese Annahme. Binet vermutet, dass so manche Heirat, welche mit

Sangerinnen geschlossen wurde, auf Fetischzauber ihrer Stimme be-

ruhte.

Er macht noch auf die interessante Tatsache aufmerksam, dass

bei den Singvogeln die Stimme die gleiche sexuelle Bedeutung hat

wie bei den Vierfiissern der Geruch.

So locken die Vogel durch ihren Gesang, und demjenigen Vogel,

welcher am schonsten singt, fliegt nachts das angelockte Weibchen zu.

Dass auch seelische Eigenschaften als Fetisch in einem

weiteren Sinne wirken konnen, ergibt sich aus den pathologischen

Tatsachen des Masochismus und des Sadismus.
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So erklart sich die Tatsache der Idiosynkrasien und erhalt sich

der alte Satz „de gustibus non est disputandum" in Kraft.

Ueber den Fetischisinus beim Wei be lassen sich wissenschaft-

lich nur Yermutungen gewinnen. Dass er eine analoge Rolle spielt,

wie in der Yita sexualis des Mannes und der Herbeifuhrung sexueller

Sympathien zum Weib, kann schon aus dem Umstand, dass jener eine

pbysiologiscbe Erscbeinung ist, mit Sicherheit gefolgert werden.

Detaillierte Einblicke in die weiblicbe Yita sexualis lassen sicb nur

erwarten, wenn Aerztinnen an dieses Studium herantreten werden.

Sicher sind es sowohl korperliche als seelicbe Eigenscbaften

der Manner, 1 die fur Weiber zum Fetisch werden. Fur die meisten

sind es wohl korperliche Yorziige 1
) des Mannes, die solcbe Bedeutung

gewinnen, ohne dass daraus gerade auf bewusste Sinnlicbkeit ge-

scblossen werden konnte. In nianchen Fallen ist es aber nicbt des

Leibes Woblgestalt, die sogar viel zu wiinscben iibrig lassen kann,

als vielmehr die geistige Bedeutung des Mannes, welche das Weib
anziebt. Auf boher Kultur- und Intelligenzstufe findet sicb diese

Erscheinung sogar auffallend haufig, auch ohne die Yermittlung blau-

striimpfiger Erziebung und Geschmacksrichtung und ohne den bewussten

Gedanken einer durch geistige Yorziige des Mannes bereits erreicbten

hoheren Lebensstellung oder zu gewartigenden glanzenden sozialen

Karriere.

Dieser Fetischismus des Leibes oder der Seele ist nicht ohne

Bedeutung fur die Deszedenz, insofern er eine Zuchtwahl begiinstigt

und die Yererbung von seeliscben oder korperlichen Yorziigen er-

moglicht.

Im allgemeinen imponieren dem Weib beim Manne und wirken

anziehend Korperkraft, Mut, Edelsinn, Ritterlichkeit, Selbstvertrauen,

eventuell selbst ein gewisser Uebermut, und ein Betonen der Rolle

des Starken und Herrschenden gegeniiber dem schwachen Gescblecht.

Selbst das Renomme eines Don Juan macbt vielfach den Mann
interessant und anziehend fiir das Weib, gleich als lage darin eine

*) Die Aesthetik hat bei dieser elektiven Erscheinung wohl keinen Einfluss,

denn der Begriff des sinnlich Schonen ist ein relativer, ganz individueller. Es mag
sich hierbei vielmehr um einen unbewussten Drang nach Erganzung handeln, um
einen Instinkt, fiir die Prokreation moglichst giinstige Eigenschaften des Konsors
aufzusuchen. Havelock Ellis diirfte recht haben mit seiner Annahme, dass fiir das
Weib in erster Linie korperliche Vorziige des Mannes ins Auge fallen.

Er verweist auf Chateaubriand, der einmal den Ausspruch tat: „Es ist be-
kannt, dass das Weib zu einem grossen kraftigen Mann sich mehr hingezogen fiihlt,

als zu dem schwachlichen kleinen, und ich habe irgendwo gelesen, dass ein Madchen,
das zwischen Herkules und Adonis zu wahlen hat, erroten und Herkules die Hand
reichen wird."
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Gewahr fur die Potenz desselben, wobei freilich das unerfahrene

Madchen keine Ahnung hat, welche Gefahren auf dasselbe in Gestalt

von Lues und chronischer Urethritis durch eine eheliche Verbindung
mit dem interessanten Sunder lauern konnen.

Auf Backfische, aber auch auf reifere Weiber iibt der vom Bei-

fall der Menge begliickte Schauspieler und Sanger, nach Umstanden
auch der Zirkusreiter und Athlet oft einen faszinierenden Einfluss aus,

wenigstens werden derlei Kiinstler allenthalben von der Damenwelt
angeschwarmt und oft mit Liebesbriefen uberschuttet.

Unbestritten ist das Faible der meisten Weiberherzen fiir das

Militar („zweierlei Tuch"), wobei der Kavallerist unbedingt einen

Vorzug vor dem Infanteristen behauptet.

Zweifellos hat auch das Haar des Mannes beim Weib eine

Fetischbedeutung, natiirlich das Barthaar, als Signum der Virilitat

und als hervorragendes sekundares Geschlechtsmerkmal. Gleichwie

beim Weibe Kopfhaar, speziell Zopf, spielt in der Toilette derjenigen

Manner, welche dem schonen Geschlecht gefallen mochten, die Pflege

des Bartes und ganz besonders die des Schnurrbarts, eine ganz her-

vorragende Rolle.

Dass auch das Auge Bedeutung hat, ergibt sich aus der auf-

falligen Haufigkeit, mit welcher Liebes- und Eheleute von neuro-

pathischem Auge sich zusammenfmden.

Der Zauber der Stimme des Mannes gilt auch dem Weibe gegen-

iiber. Bedeutende Sanger haben leichtes Spiel mit Weiberherzen.

In der Zahl der ihnen zukommenden Billetdoux driickt sich dieser

Fetischzauber aus. Tenore sind entschieden im Vorteil Baryton- oder

gar Bassstimmen gegenuber.

Binet (op. cit.) teilt eine beziigliche Beobachtung von Dumas

mit, welche dieser in seiner Novelle („La maison du vent") verwertete.

Sie betraf eine Frau, welche sich in die Stimme eines Tenors ver-

liebte und dariiber ihrem Manne untreu wurde. Ueber patholo-

gischen Fetischismns beim Weibe gelang es mir bisher nicht, Er-

fahrungen zu sammeln.



II. Physiologische Tatsachen.

Innerhalb der Zeit anatomisch-physiologischer Vorgange in den Gene-

rationsdriisen finden sich im Bewusstsein des Individuums Drange vor, zur

Erhaltung der Gattung beizutragen (Geschlechtstrieb).

Der Sexualtrieb in diesem Alter der Geschlechtsreife ist ein physio-

logisches Gesetz.

Die Zeitdauer der anatomisch-physiologischen Vorgange in den Sexual-

organen, gleichwie die Starke des sich geltend machenden Sexualtriebes ist

bei Individuen nnd Volkern verschieden. Basse, Klima, hereditare und soziale

Verhaltnisse sind darauf von entscheidendem Einfluss. Bekannt ist die

grossere Sinnlichkeit der Siidlander gegeniiber den sexuellen Bediirfnissen

der Nordla-nder. Aber auch die sexuelle Entwicklung ist bei den Bewohnern
siidlicher Himmelsstriche erbeblich friihzeitiger als bei denen nordlicher.

Wahrend bei dem Weibe nordlicher Lander die Ovulation, erkennbar an der

Entwicklung des Korpers und dem Auftreten periodisch wiederkehrender
Blutfliisse aus den Genitalien (Menstruation), gewohnlich erst um das 13. bis

15. Lebensjabr erscbeint, beim Manne die Pubertatsentwicklung (erkennbar

am Tieferwerden der Stimme, Entwicklung von Haaren im Gesicht und am
Mons veneris, an zeitweise auftretenden Pollutionen etc.) erst vom 15. Jahre
an bemerklicb wird, tritt die gescblechtliche Entwicklung bei den Bewohnern
siidlicher Lander um mehrere Jahre friiher ein, beim Weibe zuweilen schon
im 8. Jahre.

Bemerkenswert ist, dass Stadtmadchen sich um etwa 1 Jahr friiher ent-

wickeln als Landmadchen, und dass, je grosser die Stadt ist, um so friiher,

ceteris paribus, die Entwicklung erfolgt.

Von nicht geringem Einfluss auf Libido und Potenz sind aber auch
hereditare Einfliisse. So gibt es Familien, in welchen, neben grosser Korper-
kraft und Longaevitas, bedeutende Libido und Potenz bis in hohe Altersjahre
sich erhalten, wahrend in anderen die Vita sexualis spat sich entwickelt und
vorzeitig erlischt.

Beim "Weibe ist die Zeit der Tatigkeit der Generationsdriisen enger
begrenzt als beim Manne, bei dem die Spermabereitung bis ins hohe Alter
fortdauern kann. Beim Weibe hort die Ovulation etwa 30 Jahre nach ein-
getretener Mannbarkeit auf. Diese Periode der versiegenden Tatigkeit der
Ovarien heisst der Wechsel (Klimakterium). Diese biologische Phase stellt

nicht einfach eine Ausserfunktionssetzung und schliessliche Atrophie der
Generationsorgane dar, sondern einen Umwandlungsprozess des gesamten
Organismus. Die Geschlechtsreife des Mannes in Mitteleuropa beginnt um
das 18. Jahr. Die Potenz erreicht ihren Hohepunkt um das 40. Von da ab
Binkt sie langsam.
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Die Poteutia generandi des Mannes erlischt meist urn das 62. Jahr,
die P. coeundi kanu bis ins bobere Alter fortbestehen. Der Sexualtrieb be-
stebt kontinuierlicb in der Zeit des Gescblecbtslebens mit wandelbarer Inten-
sity. Er tritt unter pbysiologischen Bedingungen niemals intermittierend

(periodisch) zu Tage, wie beim Tier. Beim Manne scbwankt seine Intensitat

auf und nieder mit der Ansammlung und Verausgabung von Sperma; beim
"Weibe fallen die Steigerungen des Trieblebens mit dem Prozess der Ovu-
lation zusammen, und zwar so, dass postmenstrual die Libido sexualis am
grossten ist.

Der Sexualtrieb als Eiiblen, Vorstellen und Drang ist eine Leistung
der Hirnrinde. Ein Territorium in dieser, das ausscbliesslicb sexuale Emp-
findungen und Drange vermittelte (Zentrum eines Gescblechtssinns), ist bis

jetzt nicbt nacbgewieBen, muss aber notwendig zur Erklarung der pbysio-
logiscben Tatsachen angenommen werden. Ein solcbes psychosexuales Zentrum
kann aber nicbts anderes sein, als ein Sammel- und Kreuzungspunkt von
Leitungsbabnen , die von da einerseits zu den motoriscben und sensiblen

Apparaten der Generationsorgane fiibren, andererseit zu jenen Partien des

Gesicbts-, Gerucbs- etc. Zentrums, welche Trager der Bewusstseinsvorgange
sind, die zusammen die Vorstellung „Mann" oder „Weib" geben.

Die naben Beziebungen, in welcben Sexualleben und Gerucbssinn x
) zu-

einander steben, lassen vermuten, dass sexuelle und Olfaktoriusspbare in der

Hirnrinde einander raumlicb nahe oder durcb macbtige Assoziationsbabnen
verkniipft sind. Die Entwicklung des Sexuallebens nimmt ibren Anfang aus

Organeinpfindungen der sicb entwickelnden Sexualdriisen. Jene erregen die

Aufmerksamkeit des Individuums. Lektiire, "Wabrnebmungen im offentlicben

Leben (beutzutage leider viel zu friib und baufig) fiibren die Abnungen in

deutlicbe Vorstellungen iiber. Diese werden von organiscben Gefiiblen, und
zwar Lust-(Wollust-)gefiiblen betont. Mit der Betonung erotiscber Vorstel-

lungen durcb Lustgefiible entstebt ein Drang zur Hervorrufung solcber (Ge-

scblecbtstrieb).

Es entwickelt sicb nun eine gegenseitige Abbangigkeit zwiscben Hirn-

rinde (als Entstebungsort der Empfindungen und Vorstellungen) und den

Generationsorganen. Diese losen durcb anatomiscb-physiologiscbe Vorgange
(Hyperamie, Spermabereitung, Ovulation) sexuelle Vorstellungen, Bilder und
Drange aus.

Die Hirnrinde wirkt durcb apperzipierte oder reproduzierte sinnliche

Vorstellungen auf die Generationsorgane (Hyperiimisierung, Samenbereitung,

Erektion, Bjakulation). Dies gescbiebt durcb Zentra der Gefassinnervation

und Ejakulation, die im Lendenmark, und jedenfals einander raumlicb nabe,

sicb befinden. Beide sind Reflexzentren.

Das Centrum erectionis (Goltz, Eckbard) ist eine zwiscben Gebirn

und Genitalapparat eingescbaltete Zwiscbenstation. Die Nervenbahnen, welcbe

sie mit dem Gebirn in Verbindung setzen, laufen wabrscbeinlicb durcb die

Pedunculi cerebri und durcb die Briicke. Dieses Zentrum vermag durcb zentrale

(psycbiscbe und organiscbe) Reize, durcb direkte Reizung seiner Babnen in

Pedunculis cerebri, Pons, Zervikalmark, sowie durcb peripbere Reizung sen-

sibler Nerven (Penis, Klitoris und Annexa) in Erregung zu geraten. Dem
Einfluss des Willens ist es direkt nicbt unterworfen.

Die Erregung dieses Zentrums wird durcb in der Babn des ersten bis

dritten Sakralnerven verlaufende Nerven (Nervi erigentes — Eckbard) zu

den Corpp. cavernosa fortgeleitet.

') Das Zentrum fur den Olfaktorius vermutet Ferrier (Funktionen des Ge-

hirn8) in der Gegend des Gyr. uncinatus. Zuckerkandl, „Ueber das Riechzentrum"

1887, vindiziert aus vergleichend anatomischen Forschungen dem Ammonshorn die

Zugeborigkeit zum Ilicclizentrum.



Erektionsvorgang. 25

Die Tatigkeit dieser die Erektion vermittelnden Nn. erigentes ist eine

hemmende. Sie hemmen den gangliaren Innervationsapparat in den Schwell-

korpern, unter dessen Abhangigkeit die glatten Muskelfasern der Corpp. caver-

nosa stehen (Ko Hiker und Kohlrausch). Unter dem Einfluss der Tatig-

keit der Nn. erigentes werden die glatten Muskelfasern der Schwellkorper

erschlafft und deren Raunie mit Blut erfiillt. Gleichzeitig wird durch die

erweiterten Arterien des Rindennetzes der Schwellkorper ein Druck auf die

Venen des Penis geiibt und der Riickfluss des Blutes aus dem Penis ge-

hemmt. TJnterstiitzt wird diese Wirkung durch Kontraktion der Mm. bulbo-

und ischiocavernosus, die sich aponeurotisch auf der Riickenflache des Penis

ausbreiten.

Das Erektionszentrum steht unter dem Einfluss von erregenden, aber

auch von hemmenden Innervationen seitens des Grosshirns. Erregend wirken
Vorstellungen und Sinneswahrnehmungen sexualen Inhalts. Nach Erfahrungen
bei Erhangten scheint das Erektionszentrum auch durch Erregung der Lei-

tungsbahnen im Riickenmark in Tatigkeit treten zu konnen. Dass dies auch
durch organische Reizvorgange in der Hirnrinde (psychosexuales Zentrum?)
moglich ist, lehren Beobachtungen an Hirn- und Geisteskranken. Direkt kann
das Erektionszentrum in Erregung versetzt werden durch das Lumbalmark 1

)

treffende Riickenmarkserkrankungen (Tabes, uberhaupt Myelitis) in friihen

Stadien.

Eine reflektorisch bedingte Erregung des Zentrums ist durch Reizung
der (peripheren) sensiblen Nerven der Genitalien und der Umgebung derselben
durch Priktion, durch Reizung der Harnrohre (Gonorrhoe), das Rektum (Hamor-
rhoiden, Oxyuris), der Blase (Piillung durch TJrin, besonders morgens, Reizung
durch Blasenstein), durch Fiillung der Samenblasen mit Sperma, durch infolge
von Riickenlage und Druck der Eingeweide auf die Blutgefasse des Beckens
entstandene Ptyperamie der Gfenitalien moglich und haufig.

Auch durch Reizung der massenhaft im Prostatagewebe vorfindlichen
Nerven und Ganglien (Prostatitis, Kathetereinfiihrung u. s. w.) kann das
Erektionszentrum erregt werden.

Dass das Erektionszentrum auch hemmenden Einfliissen von seiten
des Gehirns unterworfen ist, lehrt der Versuch von Gfoltz, wonach, wenn
(bei Hunden) das Lendenmark durchschnitten ist, die Erektion leichter eintritt.

Dafiir spricht auch die Tatsache beim Menschen, dass Willenseinfluss,
Gemutsbewegungen (Furcht vor Misslingen des Koitus, Ueberraschung inter
actum sexualem u. s. w.) das Eintreten der Erektion hemmen, bezw. die vor-
handene sistieren konnen.

Die Dauer der Erektion ist abhangig von der Fortdauer erregender
Prsachen (Sinnes-, sensible Reize), von dem Fernbleiben hemmender Vor-
gange, der Innervationsenergie des Zentrums, sowie von dem friiheren oder
spateren Eintreten der Ejakulation (s. u.).

Die zentrale und oberste Instanz im sexuellen Mechanismus ist die
Hirnrinde. Es ist gerechtfertigt, als Stelle fur die Auslosung sexualer Grefiihle,

Vorstellungen und Drange eine bestimmte Region derselben (zerebrales Zen-
trum) zu vermuten, als Entstehungsort all der psychisch-somatischen Yor-
gange, die man als Geschlechtsleben, Geschlechtssinn, Geschlechtstrieb be-
zeichnet. Dieses Zentrum ist ebensowohl durch zentrale als durch periphere
Reize erregbar.

Zentrale Reize konnen organische Erregungen durch Krankheiten der

J

) Neuere Forschungen von Miiller (Klin. u. experim. Studien etc. Deutsche
Zeitschr. f. N.heilkde. XXI machen es hochst wahrscheinlich, dass die Erektion nicht
im Conus medullaris des Riickenmarks, sondern in sympath. Ganglienknoten am Becken-
boden ihr Zentrum hat, somit einen sympath. Reflex darstellt.
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Hirnrinde darstellen. Physiologisch bestehen sie in psychischen Reizen (Er-
inneruugsvorstellungen und Sinneswahrnehmungen).

Unter physiologischen Bedingungen handelt es sich wesentlich um
optische "Wahrnehmungen und Erinnerungsbilder (z. B. laszive Lektiire), ferner
um Tasteindriicke (Bertihrung, Handedruck, Kuss u. s. w.).

Jedenfalls spielen in physiologischer Breite Gehors- nnd Geruchswahr-
nehmungen eine untergeordnete Rolle. Unter pathologischen Verhaltnissen
(s. u.) haben die letzteren entscbieden eine sexuell erregende Bedeutung 1

).

Bei den Tier en ist ein Einfluss der Geruchswahrnehmungen
auf den Geschlechtssinn unverkennbar. Altbaus (Beitrage zur Pbysiol. u.

Patbol. des Olfaktorius, Arch, fiir Psycb. XII, H. 1) erklart geradezu den
Geruchssinn fiir wicbtig beziiglich der Reproduktion der Gattung. Er macht
geltend, dass Tiere verscbiedenen Gescblecbts durcb Gerucbswabrnehmungen
zueinander bingezogen werden und dass fast alle Tiere zur Brunstzeit von
ibren Gescblecbtsorganen aus einen besonders scbarfen Gerucb verbreiten.

Dafiir spricbt ein Experiment von Scbiff, der neugeborenen Hunden die

Nn. olfactorii exstirpierte und bei den berangewacbsenen Tieren konstatierte,

dass das mannlicbe Tier das Weibchen nicbt herauszufinden vermocbte. Ein
entgegengesetzter Versucb von Mantegazza (Hygiene der Liebe), welcber
Kanincben die Augen entfernte und kein Hindernis fiir die Begattung aus
diesem Defekt beobacbtete, lebrt, wie wicbtig der Geruchssinn fiir die Vita
sexualis bei Tieren sein diirfte.

Bemerkenswert ist auch , dass manche Tiere (Moscbustier , Zibet-

katze, Biber) an ihren Genitalien Driisen haben, die scharfriechende Stoffe

sezernieren.

Auch fiir den Mensclien macht A 1 1 h a u s Beziehungen zwischen G e-

ruchs- und Geschlechtssinn geltend. Er erwahnt Cloquet (Osphre-
siologie, Paris 1826), der auf den wollusterregenden Duft der Blumen auf-

merksam machte und auf Richelieu hinwies, der zur Anregung seiner Ge-
scblechtsfunktionen in einer Atmosphare der starksten Parfiims lebte.

Z i p p e (Wien. med. "Wochenschrift 1879, Nr. 24) macht anlasslich

eines Palles von Stehltrieb bei einem Onanisten ebenfalls solche Be-
ziehungen geltend und zitiert als Gewahrsmann Hildebrand, der in seiner

popularen Physiologie sagt: „Es lasst sich gar nicht leugnen, dass der Ge-

ruchssinn mit den Gescblechtsverrichtungen in einem schwachen Zusammen-
hang steht. Blumendiifte erregen oft wolliistige Empfindungen, und wenn
wir uns der Stelle aus dem hohen Liede Salomonis erinnern: ,Meine Hande
troffen von Myrrhen und Myrrhen liefen iiber meine Finger an dem Riegel

des Schlosses', so finden wir diese Bemerkung schon von dem weissen Salomo

gemacbt. Im Orient sind die Wohlgeriicbe wegen ihrer Beziehung zu den

Geschlechtsteilen sehr beliebt und die Erauengemacher des Sultans duften von

,aller Bliiten Gemisch'."

Most, Prof, in Rostock, erzahlt (vergl. Z i p p e) : „Von einem wolliistigen

jungen Bauern erfuhr ich, dass er manche keusche Dime zur Wollust gereizt

und seinen Zweck leicht erreicht habe, indem er beim Tanze einige Zeit sein

Taschentuch unter den Achseln getragen und der von Schweiss triefenden

Tanzerin damit das Gesicht getrocknet hatte."

Dass die nahere Bekanntschaft mit der Transspiration eines Menschen

der erste Anlass zu einer leidenschaftlichen Liebe sein kann, beweist der Fall

') Vergl. die kiirzlich erschienene Monographic iiber die Beziehungen des Ge-

ruchssinnes und der Geriiche zur menschlichen Geschlechtstatigkeit von Albert Hagen

„Die sexuelle Osphresiologie" Charlottenburg 1901 (Verlag H. Barsdorf). Moll,

Untersuchungen iiber Libido sexualis p. 377. Literatur u. eigene Studien iiber den

Geruchssinn als Wecker sesc^'^chtlicher Triebe.
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Heiurichs III, welcher sich zufallig bei dem Vermablungsfest des Konigs von

Navarra mit Margareta von Valois mittels des schweisstriefenden Hemdes
der Maria von Cleve das Gesicht getrocknet hatte. Obgleich letztere die

Braut des Prinzen von Conde war, fiihlte Heinrich dennoch sofort eine so

leidenschaftliche Liebe zu ihr, dass er ihr nicht widersteben konnte und Maria

dadurch, wie geschichtlicb bekannt, hochst ungliicklicb macbte. Analoges wird

von Heinricb IV erzablt, bei welchem die Leidenscbaft zur schonen Gabriele

von dem Moment an entstanden sein soli, wo er auf einem Ball mit einem

Tascbentucb dieser Dame sicb die Stirn getrocknet batte.

Aebnliches deutet der „Entdecker der Seele", Prof. Jager, in seinem

bekannten Buck (2. Aufl., 1880, Kap. 15) an, indem er p. 173 den Scbweiss

als wicbtig fur die Entstebung von Sexualaffekten und als besonders ver-

fiihreriscb ansiebt 1
).

Aucb aus der Lektiire des "Werkes von Ploss (Das Weib) ergibt sicb,

dass mannigfacb in der Volkerpsycbologie das Bestreben sicb findet, durcb die

eigene Ausdiinstung eine Person des andern Gescblecbts an sicb zu zieben.

Bemerkenswert in dieser Hinsicbt ist eine von J a g o r bericbtete Sitte,

die zwiscben verliebten Eingeborenen auf den Pbilippinen berrscbt. Miissen

sicb dort Liebespaare trennen, so iiberreicbt man sicb gegenseitig "Wasche-

stiicke des eigenen G-ebraucbs, mit Hilfe derer man sicb der Treue versicbert.

Diese Gegenstande werden sorgfaltig gebiitet, mit Kiissen bedeckt und —
berochen.

Aucb die Vorliebe gewisser Libertins und sinnlicber Frauen fur Par-
fiims 2

) spricbt fiir Zusammenhang von Geruchs- und Gfescblecbtssinn.

Beacbtung verdient aucb ein von H e s c h 1 (Wiener Zeitschr. f. prakt.

Heilkunde. 22. Marz 1861) mitgeteilter Fall von Mangel beider Biechkolben
bei gleichzeitiger Verktimmerung der Genitalien. Es handeite sicb um einen

45jabrigen, sonst woblgebildeten Mann, dessen Hoden bohnengross, obne Samen-
kanalcben waren und dessen Keblkopf von weiblicben Dimensionen erscbien.

Jede Spur von Biecbnerven feblte ; aucb die Trigona olfactoria und die Furcbe
an der unteren Flacbe der Vorderlappen des Gehirns mangelten. Die Locber
der Siebplatte waren sparlich; statt Nerven traten durcb dieselbe nervenlose
Fortsatze der Dura. Aucb in der Scbleimbaut der Nase fand sicb Mangel
an Nerven. Bemerkenswert ist endlicb der bei Geisteskrankbeit deutlicb

bervortretende Konsensus zwiscben Geruchs- und Gescblecbtsorgan, insofern
sowobl bei masturbatorischen Fallen von Psycbose bei beiden Gescblecbtern,
als aucb bei Psycbosen auf Grund von Erkrankung der weiblicben Genitalien
oder klimakteriscber Vorgange Geruchshalluzinationen iiberaus haufig, bei
fehlender sexueller Veranlassung iiberaus selten sind.

Dass bei normalen Menscben Gerucbsempfindungen, gleicbwie beim Tier,
eine bervorragende Rolle fiir die Erregung des sexuellen Zentrums spielen,

mochte ich bezweifeln 3
). Bei der Wicbtigkeit dieses Konsensus fiir das Ver-

J

) Interessante weitere Beobacbtungen iiber die apbrodisische Wirkung des

Scbweisses bei beiden Sexus s. Fere Pinstinct sexuel (Paris 1899) p. 127.
2
) Vergl. Lay cock, Nervous diseases of women, 1840, der die Vorliebe fiir

Moscbus und derlei Parfiims mit sexueller Erregung bei Damen in Beziebung fand;

vergl. aucb Leop. Bernard „les odeurs dans les romans de Zola" Montpellier 1889.
8
) Folgende Beobachtung, welche B i n e t mitteilt, scbeint mit dieser Annahme

im Widersprucb. Leider ist iiber die Personlichkeit des Gegenstands jener Be-
obachtung nichts mitgeteilt. Unter alien Umstanden bleibt sie sehr bezeicbnend fiir

den Konsensus zwiscben Geruchs- und Geschlechtssinn. Stud. med. D. sitzt auf
einer Bank in einer offentlichen Anlage, eifrig in einem Buch (iiber Pathologie)
studierend. Plotzlich stort ihn eine heftige Erektion. Er schaut auf und bemerkt,
dass eine stark parfiimierte Dame auf der andern Ecke der Bank Platz genommen



28 Flagellation als sexueller Stimulus.

standnis pathologiscker Falle musste aber sckon hier auf die Beziehungen
zwischen G e r u c h s- und Geschlechtssinn eingegangen werden.

Eine interessante Tatsache, angesicbta dieser physiologischen Bezie-
hungen, ist auch eine gewisse histologische Uebereinstimmung zwischen Nase
und Genitalorganen, indem sie (einschliesslich Brustwarze) erektiles Gewebe
enthalten.

Merkwiirdige physiologische und klinische Beobacbtungen bat J. N.
Mackenzie (Journal of medical Science 1884, April, und 1898 in Jobn
Hopkin's hospital Bulletin, Januar Nr. 82) mitgeteilt. Er fand 1) dass bei

einer gewissen Zabl von Frauen, deren Nasen ganz gesund waren, regelmassig
niit der Menstruation eine „Anscboppung" der Nasenschwellkorper eintrat

und mit dem Aufhoren jener wieder scbwand; 2) das Auftreten einer vikari-

ierenden nasalen Menstruation, welcbe spater meist durcb uterinalen Blutfluss

ersetzt wird, mancbmal aber wabrend des ganzen Gescblecbtslebens menstrual
wiederkehrt; 3) gelegentlicb in der Nase bei geschlecbtlicber Aufregung auf-

tretende Reizerscheinungen, wie Niesen u. s. w.
; 4) umgekebrt gelegentliche

Erregung des genitalen Traktus bei Erkrankung in der Nase.
So fand M. ferner, dass bei zahlreichen Frauen, welche ein Nasenleiden

batten, dasselbe wabrend der Menstruation sicb verscblimmerte ; dass Exzesse
in Venere geeignet sind, eine Entziindung der Nasenscbleimbaut bervorzurufen,

oder eine bestehende zu steigern.

Er weist aucb auf die Erfabrung bin, dass Masturbanten ganz gewobn-
licb nasenkrank sind, an abnormen Gerucbsempfindungen haufig leiden, des-

gleicben an Bbinorrbagien. Nacb M.s Erfahrungen gibt es Erkrankungen der

Nase, welcbe jeder Bebandlung widersteben, so lange nicbt gleichzeitig be-

stehende (ursachliche ?) Genitalleiden beseitigt sind. Interessante Bestatigungen

und Erweiterungen unserer Kenntnisse iiber den Consensus narium et genita-

lium bietet ein Buch von Fliess, „Die Beziehungen zwischen Nase und weib-

lichen Geschlechtsorganen" "Wien (Deuticke) 1897. s. f. Cerviset, contribut.

a l'etude du tissu erectile des fosses nasales. These de Lyon 1887. Joal,

revue mensuelle de laryngologie 1888 Fevr. Peyer, Munch, med. Wochenschr.

1889. 4; Endriss, Dissertat. Wiirzburg 1892.

Die sexuelle Sphare in der Hirnrinde kann auch durcb Vorgange in

den Genera tionsorganen im Sinne von sexuellen Vorstellungen und
Drangen erregt werden. Dies ist moglich durch alle Momente, welche auch

das Erektionszentrum durch zentripetale Einwirkung in Erregung versetzen

(Reiz der gefiillten Samenblasen, die geschwellten Grafschen Follikel, irgend-

wie bervorgerufene sensible Beizung im Bereich der Genitalien, Hyperamie
und Turgeszenz der Genitalien, speziell der erektilen Gebilde der Schwell-

korper von Penis, Klitoris, durcb sitzende iippige Lebensweise, durch Plethora

abdominalis, hohe aussere Temperatur, warme Betten, Kleidung, Genuss von

Kantbariden, Pfeffer und anderen Gewiirzen).

Auch durch Beizung der Nerven der Gesiissgegend (Ziichti-

gung, Geisselung) kann die Libido sexualis erregt werden 1
).

Diese Tatsache ist nicht unwichtig fur das Verstandnis gewisser patho-

logischer Erscbeinungen. Zuweilen geschieht es, dass bei Knaben durch eine

Ziichtigung auf den Podex die ersten Regungen des Geschlechtstriebes wach-

gerufen werden und ihnen damit die Anregung zur Masturbation gegeben

wird, eine Erfabrung, die sicb Erzieher merken sollten.

hat. D. konnte sich die Erektion nur durch den unbewusst ihm zugekommenen

Geruchseindruck erklaren.

*) Meibomius, De flagiorum usu in re medica, London 1765. — Boileau,

The history of the flagellants, London 1783. - D op pet, Aphrodisiaque externe,

Paris 1788. — Cooper, Der Flagellantismus u. d. Flagellanten. - Hansen, Stock

und Peitsche im XIX. Jahrhundert (Dohrn, Dresden). 2 Biinde.
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Angesichts der Gefahren, welche diese Form der Ziichtigung Schiilem

bereiten kann, ware es wiinschenswert, wenn sie von Eltern, Lehrern und Er-

ziehern ganzlich aufgegeben wiirde.

Dass passive Flagellation die Sinnlichkeit zu erwecken vermag,

lehrt die im 13.— 15. Jahrhundert verbreitet gewesene Sekte der Flagel-
lant en 1

), die, teils aus Busse, teils urn das Fleiscb zn toten (im Sinne des

von der Kircbe geltend gemacbten Keuschheitsprinzips, d. b. der Ernanzipation

des Geistes von der Sinnlicbkeit) sicb selbst geisselten.

Anfangs wurde diese Sekte von der Kircbe begiinstigt. Da aber durcb

das Flagellieren erst recbt die Sinnlicbkeit wachgerufen wurde und diese Tat-

sacbe in unliebsamen Yorkommnissen sicb kundgab, war die Kircbe schliess-

licb genotigt, gegen das Flagellantentum einzuscbreiten. Bezeicbnend fur die

sexuell erregende Bedeutung der Geisselung sind folgende Tatsacben aus dem
Leben der beiden Geisselheldinnen Maria Magdalena von Pazzi und Elisabetb

von Genton. Die erstere, Tocbter angesebener Eltern, war Karmeliternonne
zu Florenz (um 1580) und erlangte durcb ibre Geisselungen und nocb niebr

durcb deren Folgen einen bedeutenden Ruf, wesbalb sie auch in den Annalen
Erwabnung findet. Es war ibre grosste Freude, wenn ibr die Priorin die

Hande auf den Puicken binden und sie in Gegenwart samtlicher Scbwestern
auf die blossen Lenden geisseln liess.

Die scbon von Jugend auf vorgenomnienen Geisselungen batten aber
ibr Nervensystem ganz und gar zerriittet und vielleicbt keine Geisselbeldin
hatte so viel Halluzinationen („Entziickungen") wie diese. Wabrend derselben
batte sie es besonders mit der Lie be zu tun. Das innere Feuer drobte sie

dabei zu verzebren und baufig scbrie sie: „Es ist genug! Entflamme nicht
starker diese Flamme, die micb verzehrt. Nicbt diese Todesart ist es, die
icb mir wiinscbe, sie ist mit allzu vielen Vergniigungen und Seligkeiten ver-
bunden." So ging es immer weiter. Der Geist der Unreinigkeit aber blies

ibr die wolliistigsten und iippigsten Pbantasien ein, so dass sie mebrmals
nabe daran war, ibre Keuscbbeit zu verlieren.

Aehnlicb verhielt es sicb mit Elisabeth von Genton. Dieselbe geriet
durcb das Geisseln formlicb in baccbantiscbe Wut. Am meisten raste sie,.

wenn sie, durch ungewohnliche Geisselung aufgeregt, mit ibrem „Ideal" ver-
mablt zu sein glaubte. Dieser Zustand war fur sie so iiberschwanglich be-
gliickend, dass sie haufig ausrief: „0 Liebe, o unendlicbe Liebe, o Liebe, o
ibr Kreaturen, rufet docb alle zu mir: Liebe, Liebe!" Bekannt ist auch die
von Taxil (op. cit. p. 175) bestatigte Beobacbtung, dass Wiistlinge, um ihrer
gesunkenen Potenz aufzubelfen, zuweilen sicb vor dem gescblecbtlichen Akt
flagellieren lassen.

Diese Tatsacben finden eine interessante Bestatigung durch folgende
Paullinis „Flagellum salutis" (1. Aufl. 1698, Neudruck Stuttgart 1847)
entlebnte Erfabrungen:

„Es sind einige Nationen, namentlich die Persianer und Russen, so
(bevorab die Weiber) Schlage fur ein sonderbares Liebs- und Gnadenzeichen
annehmen. Sonderlich sind die russiscben Weiber fast nicht vergniigter und
frohlicher, als wenn sie gute schlage von ihren Mannern empfangen, wies
Joann Barclarus mit einer merkwiirdigen Historie erlautert. Es kam ein
Teutscher, Namens Jordan, in Muscovien, und weil ihm das Land gefiel, liess
er sich hauslich daselbst nieder, und nahm ein Russisch Weib, so er hertzlich
liebte, und in allem freundlich gegen sie war. Sie aber sah immer runtzlicht
aus, warff die Augen nieder und liess ach und wehe von sich horen. Der
Mann wollte wissen, warum? denn er ja nicht ersinnen konte, was ihr feblen
mochte. Ey, sprach sie, was wolt ihr mich doch lieb haben, massen ibr dessen

J

) Corvin, Hist. Denkmale des christlichen Fanatismus II, Leipzig 1847.
Forstemann, Die christlichen Geisslergesellschaften, Halle 1828.
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noch kein Zeicben habt spiiren lassen. Er umbalsete sie, und bat, wo er
sie etwa obnversebens und unwissend beleidigt batte, solcbes ibm zu ver-
zeiben, er wollte es ja nimmer tbun. Mir feblt nicbts, war die Antwort,
als nacb unser Landes Manier, die Geissel, das eigentliche Merkmabl der
Liebe. Jordan merckte diese Mode, und gewebnte sicb dran , da fieng das
"Weib an den Mann bertzinniglich zu lieben. Eben solcbe Gescbicht erzahlt
auch Peter Petreus von Erlesund mit dem Zusatz, wie die Manner gleicb

nacb der Hocbzeit unter anderen unentbehrlicbem Hausgeriitb ihnen auch
Peitscben zulegten."

Auf Seite 73 dieses merkwiirdigen Buches sagt Verfasser
weiter

:

„Der beriibmte Graff von Mirandula, Joann Picus, zeugt von einem
seiner Bekandten, dass er ein unersattlicber Kerles gewesen, docb aber so

trage und untiicbtig zum Zyprischen Streit, dass er nicbt das Geringste
vermocbte, ebe und bevor er derb abgescbmiert war. Je mebr er nun seinen

Willen zu siittigen verlangte, je durcbdringendere Scblage er begebrte, massen
er seines Wunscbes gar nicbt tbeilbafft werden konnte, wann er nicbt vorber
bis auf's Blut abgepeitscbet war. Zu dem ende liess er ibm eine eigene

Peitscbe macben, peitzte solche den Tag vorber in essig, bernacb gab er sie

seiner Gespielin, mit instandigster Bitte und gebognen Knien
,
ja nicbt febl

zu scblagen, sondern je diicbter je lieber. Der eintzle Menscb (meint der

gute Graff) sey dieser, so seine Leibeslust unter solcber Marter gefunden
babe. Und weil er sonst eben der Scblimste nicbt war, erkandte und baste

er zugleicb seine Scbwacbbeit. Gleicbe Historie erwebnt Coelius Bbodigin,

und aus diesem der beriihmte Jurist Andreas Tiraquell. Zu des gescbickten

Medici Otten Brunfelsen Zeit lebte in der Cburbayeriscben Besidenzstadt
Miincben aucb ein guter Scblucker, so aber seine Pflicbtscbuldigkeit , obne
vorbergehende scbarfe Scblage nimmer abstatten konte. Aucb kandte Herr
Tbomas Bartbelin einen Venetianer, der durcb blosse Scblage zum Beyscblaf

muste erbitzt und angetrieben werden. Wie denn aucb Cupido selbst seine

Nacbfolger mit einem biazyntbinen Stablein binder ihm berscbleppt, Zu
Liibeck war vor wenig Jahren ein Kasekramer, in der Miiblstrassen wobnend,
so, wegen begangenen Ebebrucbs, bey der Obrigkeit verklagt, die Stadt raumen
solte. Die Metze aber, mit der er zugebalten batte, gieng zu den Gericbts-

berrn, und tbat eine Vorbitte seintbalb bey ibnen, mit Erzablung, wie Blut-

saur ibm alle Gange worden waren. Denn er ja nicbts vermocbt, wenn sie

ibn nicbt zuvor erbarmlicb abgepriigelt batte. Der Kerl wolte es anfangs,

aus Scbaam und Vermeidung des Hobns, nicbt allerdings gestebn, docb auf

ernstlicberes Befragen konte ers nicbt ableugnen. In dem vereinigten Nieder-

land sol gleicbfalls ein ansebnlicher Mann dergleicben Tragbeit an sicb gebabt,

und obne Scblage zum Handel nicbt getaugt baben. "Wies aber die Obrigkeit

erfubr, ward er nicbt nur seines Dienstes entsetzt, sondern aucb iiberdas

gebiihrend abgestrafft. Ein glaubwiirdiger Freund und Pbysikus einer vor-

nebmen Beicbsstadt bericbtete mich vom 14. Juli vorigen Jabrs, wie ein

liederlicb Weibsstiick ibrer Gespielin vor weniger Zeit im Hospital erzablt

babe, dass ein gewisser Mann Sie, beneben einer andern von gleicber Gattung,

in den Wald beschieden baben, und nacbdem sie gefolgt, hatte ibnen der

Kerl Ruthen abgescbnitten, und den blossen Hintern zum besten gegeben,

und sie brav drauf bauen gebeissen, welcbes sie aucb getban. "Was er bier-

necbst ferner mit ibnen begonnen babe , ist leichtlich zu scbliesseu. Nicbt

aber wurden nur die Manner durch Scblage zur Geilbeit erbitzt und aufge-

muntert, sondern aucb die Weiber, damit sie desto ebe und mebr empfingen."

— Das Bomische Frauenzimmer liess sicb von den Lupercis deswegen peitBchen

und geisseln. Denn so singt Juvenal:
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„ Steriles moriuntur, et illis

Turgida non prodest condita pyscido Lyde:

Nec prodest agili palmas praebere Luperco."

Blasierte und Impotente lassen sich nocb heutzutage geisseln. Vor
Jabren rief ein Fall, in welchem ein solcber Amateur unter den Hieben

mehrerer Prostitiiierten in Moskau zugrunde ging, grosses Aufseben hervor.

(Ibankow, Archives dAnthropol. criminelle XIV. p. 697.)

Auch von einer Reihe anderer Haut- und Schleimbautbezirke kann,

sowobl beim Manne als auch beim Weibe, Erektion und Orgasmus, ja selbst

der Ejakulationsvorgang ausgelost werden. Diese „erogenen" Zonen sind

beim Weibe, so lange es Virgo ist, die Klitoris, nach erfolgter Defloration

aucb die Vagina und der Cervix uteri.

Besonders erogen scheint beim Weib iiberhaupt die Brustwarze zu

wirken. Titillatio hujus regionis spielt in der Ars erotica eine bervorragende

Rolle. Bekannt ist, dass aber auch die Erregung der Genitalien auf die

Mammae riickwirkt, indem diese offenbar zu jenen in einem Konsensus stehen,

wolliistige Gefiihle unter Erektion der Brustwarze vermitteln. Ein aufmerk-

samer Beobachter vermag im Tanzsaal aus der Art wie sinnlich erregbare

Frauenzimmer sich an den Tanzer schmiegen, einen Riickschluss auf die

individuelle Bedeutung erogener Zonen zu machen. In seiner topograph.

Anatomie 1865 Bd. I p. 552 zitiert Hyrtl Val. Hildenbrandt, der eine

besondere Anomalie des Sexualtriebs, die er Suctusstupratio nannte, bei einem
Madchen beobachtete. Dasselbe liess sich von seinem Galan an den Mammae
saugen und brachte es durch Zerren an denselben allmahlich dahin, das Saugen
mit dem eigenen Munde vorzunehmen, was ihr die angenehmsten Gefiihle

verursachte. H. weist auch darauf hin, dass bei Kiihen das Selbstaussaugen

der Euter vorkomme.
L. Brunn (Zeitg. f. Literatur etc. d. Hamburger Korrespondenten

1889 Nr. 21 in einem interessanten Aufsatz „iiber Sinnlichkeit und Nachsten-
liebe") macht geltend, wie eifrig die saugende Mutter „aus Liebe zum
Schwachen, Unentwickelten , Hilflosen" sich dem Geschaft des Stillens des

Kindes widmet.

Es liegt nahe, zu vermuten, dass neben den erwahnten ethischen Be-
ziehungen auch der Umstand, dass das Saugen mit korperlichen Lustgefiihlen
verbunden sein diirfte, eine Rolle spielt. Dafiir spricht die weitere, an und
fur sich ganz richtige, aber einseitig gedeutete Bemerkung Brunns, dass
nach Houzeaus Erfahrungen bei den meisten Tier en nur wahrend der
Zeitperiode des Saugens die Beziehungen zwischen Mutter und Jungen innige
sind und spater volliger Gleichgiiltigkeit weichen.

Dasselbe (Abstumpfung der Gefiihle fur das Kind nach dem Abstillen)
fand B astian u. a. auch bei wilden Volkern.

Unter pathologischen Verhaltnissen, wie u. a. aus einer These de doc-
torat von Chambard hervorgeht, konnen (bei Hysterischen) auch Korper-
stellen in der Nahe der Mammae sowie der Genitalien die Bedeutung erogener
Zonen gewinnen.

Beim Manne ist physiologisch die einzige erogene Zone die Glans penis
und vielleicht noch die Haut der ausseren Genitalien.

Unter pathologischen Verhaltnissen kann der Anus erogenes Gebiet
sein — damit wiirde sich anale Automasturbation, die nicht allzu selten vor-
zukommen scheint, und passive Paderastie erklaren. (Vgl. Garnier, Ano-
malies sexuelles, PariB, p. 514; A. Moll, Kontrare Sexualempfindung, 3. Aufl.
p. 369; Frigerio, Archivio di Psichiatria 1893; Cristiani, Archivio delle
Psicopatie sessuali p. 182 „autopederastia in un alienato, affetto da follia
periodica".)

Der psycho-physiologische Vorgang, weichen der Begriff
^eschlechtstrieb umfasst, setzt sich zusammen
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1) aus zentral oder peripher geweckten Vorstellungen,

2) aus damit sick assoziierenden Lustgefiihlen.

Daraus entsteht der Drang zu geschlechtlicher Befriedigung (Libido
sexualis). Dieser Drang wird immer starker in dem Masse, als die Erregung
des zerebralen Gebietes durch beziigliche Vorstellungen und durch Herein-
greifen der Phantasie die Lustgefiihle potenziert und durch Erregung des
Erektionszentrums und damit Hyperamisierung der Genitalorgane diese Lust-
gefiihle zu Wollustgefiihlen (Austreten von Liquor prostaticus in die Urethra
u. s. w.) steigert.

Sind die Uinstande giinstig zur Ausiibung des individuell befriedigenden
Geschlechtsakts, so wird dem immer mehr anwachsenden Drang Folge geleistet,

andernfalls treten hemmende Vorstellungen dazwischen, verdrangen die ge-
schlechtliche Brunst, hemmen die Leistung des Erektionszentrums und ver-

hindern den geschlechtlichen Akt.
Fiir den Kulturmenschen ist erforderlich und entscheidend die Bereit-

schaft von solchen den geschlechtlichen Drang hemmenden Vorstellungen. Von
der Starke der treibenden Vorstellungen und der sie begleitenden organischen
Gefiihle einer- und der der hemmenden Vorstellungen andererseits hangt die

sittliche Ereiheit des Individuums ab und die Entscheidung, ob es nach Um-
standen zur Ausschweifung und selbst zum Verbrechen gelangt. Auf die

Starke der treibenden Momente haben Konstitution
, iiberhaupt organische

Einfliisse, auf die der Gegenvorstellungen Erziehung und Selbsterziehung ge-

wichtigen Einfluss.

Treibende und hemmende Krafte sind wandelbare Grossen. Verhang-
nisvoll wirkt in dieser Hinsicht der Alkoholiibergenuss , insofern er die

Libido sexualis weckt und steigert, gleichzeitig die sittliche Widerstands-
fahigkeit herabsetzt.

Der Akt der Kohabitation 1

).

Grundvoraussetzung fiir den Mann ist geniigende Erektion. Mit Recht
macht Aujel (Archiv fiir Psychiatrie VIII, H. 2) darauf aufmerksam, dass

bei der sexuellen Erregung nicht bloss das Erektionszentrum erregt wird,

sondern dass die Nervenerregung sich auf das ganze vasomotorische Nerven-
system fortpflanzt. Beweis dafiir ist der Turgor der Organe beim sexuellen

Akt, die Injektion der Konjunktiva, die Prominenz der Bulbi, die Erweiterung

der Pupillen, das Herzklopfen (durch Lahmung der aus dem Halssympathikus

stammenden vasomotorischen Herznerven, dadurch Erweiterung der Herzaterien

und infolge der Wallungshyperamie starkere Erregung der Herzganglien).

Der Geschlechtsakt geht mit einem Wollustgefuhl einher, das beim Manne
durch (infolge der sensiblen Reizung der Genitalien reflektorisch hervor-

gerufenes) Eintreten von Sperma durch die Ductus ejaculatorii in die Urethra

angeregt sein dtirfte. Das Wollustgefuhl tritt beim Manne friiher auf, ala

beim Weibe, schwillt zur Zeit der beginnenden Ejakulation lawinenartig an,

erreicht seine Hohe im Moment der vollen Ejakulation, um post ejaculationem

rasch zu schwinden.

Beim Weibe tritt das Wollustgefuhl spfiter und langsam ansteigend auf

und iiberdauert meist den Akt der Ejakulation.

Der entscheidende Vorgang bei der Kohabitation ist die Ejakulation.

Diese Funktion ist abhangig von einem Zentrum (genito-spinale), das Budge
in der Hohe des 4. Lendenwirbels nacbgewiesen hat. Dasselbe ist ein Reflex-

zentrum ; der dasselbe erregende Reiz ist das durch Reizung der Glans penis

aus den Samenblasen reflektorisch in die Pars membranacea urethrne getriebene

5
) Vergl. Roubaud, Traite de l'impuissance et de la stdrilite. Paris 1878.
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Sperma. Sobald diese unter wacbsendem Wollustgefuhl vor sicb gebende

Samenentleerung eine entsprechend grosse Quantitat darstellt, um als geniigen-

der Keiz auf das Ejakulationszentrum zu wirken, tritt dieses in Aktion. Die

motorische Reflexbahn befindet sicb in dem 4. und 5. Lumbalnerven. Die
Aktion bestebt in einer konvulsiviscben Erregung des M. bulbocavernosus

(innerviert vom 3. und 4. Sakralnerv), wodurch das Sperma berausgescbleu-

dert wird.

Anch beim "Weibe findet auf der Hobe seiner gescblecbtlicben und wol-

liistigen Erregung ein reflektoriscb bedingter Bewegungsakt statt. Er wird

eingeleitet durch die Reizung der sensiblen Grenitalnerven und bestebt in

einer peristaltiscben Bewegung in den Tuben und im Uterus bis zur Portio

vaginalis, wodurcb der Tubar- und Uterinschleim ausgepresst wird. Eine
Hemmung des Ejakulationszentrums ist moglich durcb Hirnrindeneinfluss (TJn-

lust beim Koitus, iiberbaupt Gremutsbewegungen, sowie einigermassen durcb
Willenseinfluss).

Mit dem vollzogenen Grescblecbtsakt scbwinden normalerweise Erektion
und Libido sexualis, iudem die psychiscbe und gescblecbtlicbe Erregung einer

bebaglicben Erschlaffung Platz macht.

v. Krafft-Ebing, Paychopathia sexnalia. 18. Anfl. 3
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).

Ein Individuum, dessen Geschlechtsentwicklung sich normal voll-

zogen hat, reprasentiert korperliche und seelische Merkmale, die er-

fahrungsgemass dem Geschlecht, welchem es angehort, zukommen.

Diese Geschlechtscharaktere teilt man in primare (Geschlechtsdrusen-

und Fortpflanzungsorgane) und sekundare. Die letzteren sind korper-

liche und psychische. Sie entwickeln sich erst um die Zeit des Er-

wachens der Funktion der Geschlechtsdriisen (Pubertat). Es gibt seltene

Falle von Prakozitat der Entwicklung des Geschlechtslehens, aber auch

solche von tardiver. Sie finden sich wohl immer auf der Grundlage

abnormer evolutiver Bedingungen, und zwar bei neurotisch belasteten

Individuen.

Die sekundaren Geschlechtscharaktere kennzeichnen die beiden

Geschlechter , stellen spezifische mannliche und weibliche Tvpen dar.

Je hoher die anthropologische Entwicklung einer Rasse, umso starker

sind diese Differenzierungen ausgepragt. Je tiefer die Entwicklungs-

stufe, umso weniger treten diese Unterschiede zwischen Mann und

Weib zutage.

Wichtige somatische sekundare Gechlechtscharaktere sind Schadel,

Skelett,besonders Becken, Gesichtstypus, Haarwuchs, Kehlkopf (Stimme),

Mammae, Oberschenkel u. s. w.

Wichtige psychische Charaktere sind das Geschlechtsgefuhl (Be-

wusstsein einer besonderen geschlechtlichen Individualitat als Mann

oder Weib), ein diesem kongruenter Geschlechtstrieb und eine Reihe

von auf Grundlage des Geschlechtsgefiihls zur Entwicklung gelangen-

den Charakterziigen, seelischen Dispositionen, Neigungen u. s. w.

') Bardach, die Physiologie als Erfahrungswissenschaft 1826—40. Ploss,

das Weib 1891. 3. Aufl.; Havelock Ellis, „Mann und Weib", deutsch v. Kurella 1894;

A. Moll, die kontrare Sexualempfdg. 3. Aufl. p. 3; derselbe, Untersuchungen iiber

d. Libido sexualis 1891—98.
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Diese DifFerenzierung der Geschlechter und die Herausbildung

geschlechtlicher Typen ist offenbar das Resultat einer unendlich langen

Reihe von Zwischenstufen evolutiven Geschehens. Die urspriingliche

Stufe war jedenfalls Bisexualitat, wie sie heutzutage noch bei niederen

Tieren und beim heutigen Menschen in den ersten Fotalmonaten seiner

Entwicklung angetrofFen wird. Der Typus der heutigen Evolutions-

stufe ist Monosexualitat und zwar eine den betreffenden Geschlechts-

driisen empirisch zukommende kongruente Entwicklung sekundarer

korperlicher und psychischer Geschlechtscharaktere.

Es ist Tatsache der Erfahrung, dass der reine Typus des Mannes

oder Weibes nicht selten vermisst wird, indem mannliche sekundare

Geschlechtscharaktere beim Weibe und umgekehrt weibliche beim

Manne stellvertretend vorkommen. Ioh erinnere bloss an Manner mit

Faible fur weibliche Beschaftigung (Stickerei, Toiletten u. dgl.), an

Weiber mit Faible fur mannlichen Sport (ohne alien Erziehungseinfluss)

und in beiden Fallen mit bedeutender Geschicklichkeit fiir gegensatz-

liche und auffallendem Ungeschick fiir eigentlich dem Geschlecht zu-

kommende Beschaftigung. Hieher gehoren Manner mit Kastraten-,

Weiber mit Bass- oder Feldwebelstimme und entsprechender Kehlkopf-

bildung, mit engem Becken, Bartwuchs, Verkiimmerung der Mammae,

bis zu sog. Maskulismus bezw. Feminismus (bei Mannern).

Von ganz besonderem wissenschaftlichen Interesse sind die Tat-

sachen der Gynakomastie, d. h. der Entwicklung von mammae bei

mannlichen Individuen, mit gehemmter Entwicklung von Hoden zur

Pubertatszeit. Schon Galen hat sie gekannt und beschrieben. Von
ihm stammt die Terminologie. Laurent 1

) hat der Gynakomastie 1894

eine wertvolle Monographic gewidmet.

Beim G. bleiben in der Pubertat die Glieder zart, das Gesicht

glatt, die Hoden ohne Entwicklung. Er entbehrt der sekundaren Ge-

schlechtscharaktere des Mannes, hat kaum Geschlechtstrieb zum Weib
und stellt einen in der Entwicklung verkiimmerten Mann dar, zugleich

ein manquiertes Weib. Bemerkenswerterweise findet sich Gynakomastie

nur in neurotisch degenerativen Familien vor, ist als anatomische und

funktionelle Degenerationserscheinung anzusprechen. Die Gynakomasten
sind auch geistig und moralisch minderwertig (degeneres inferieurs).

Kastration der Erwachsenen fiihrt nie zu Gynakomastie. Drusengewebe
entwickelt sich hier nur ausnahmsweise. Die Warze ist aber erektions-

fahig und erogen wie beim Weibe. Hochst selten wurde Milchsekretion

beobachtet. Mit der Involution schwindet bei G. auch die Mamma. *

J

) Laurent, lea bisexuds, Paris 1894; dereelbe, de l'herSdite des gynecom.
Annales d'hygiene publ. 1890.
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Meist zeigen sich bei echter G. auch Ziige von Effeminatio — hohe

weiche Stimme, Haare am Mons veneris weiblich, weiche Haut, weites

Becken. Potenz schwach, aber heterosexual, Libido gering. Es kann

dariiber kein Zweifel obwalten, dass bier durcb Storung evolutiver

Vorgange Geschlechtsmerkmale des Mannes durch solche des Weibes

vertreten werden und dass durcb solche Substitution auch die Ent-

wicklung anderweitiger korperlicher und psychischer Geschlechtsmerk-

male im kontraren Sinne beeinflusst wird. Die moglichen Kombina-

tionen sind ausserst verschieden.

Eine interessante und wichtige Erage ist nun die, worauf

die Entwicklung eines Individuums zu einem bestimmten geschlecht-

lichen Typus init alien Merkmalen eines Mannes oder eines Weibes

beruht?

Man ist versucht, das Entscheidende in der Art der Entwicklung

der Geschlechtsdriisen zu suchen, die bekanntlich schon fotal eintritt

und iiber das Sexus zu entscheiden scheint, insofern die entgegen-

gesetzte Veranlagung verkiimmert und empirisch gesetzlich nur eine

Anlage im bisexual ausgestatteten Eotus und zwar die den Geschlechts-

driisen entsprechende sich entwickelt (primare Geschlechtscharaktere in

Eorm der Genitalorgane), dann zunachst latent bleibend bis zur Pubertat,

Entwicklung der sekundaren Geschlechtsmerkmale.

Dass die Geschlechtsdriisen wichtig sind fur das Sexus wird

niemand in Abrede stellen wollen, aber sie sind nicht entscheidend,

denn es wird sich zeigen, dass die wichtigsten sekundaren Charaktere

(Geschlechtsempfindung, Attraktion durch physische und psychische

Eigentiimlichkeiten des anderen Geschlechts und Trieb, mit Personen

des anderen Geschlechts geschlechtlich zu verkehren) kontrar, und zwar

schon im Beginn geschlechtlicher Entwicklung, sich zum Geschlecht,

das die betreffende Person darbietet, verhalten konnen (s. u. „Kontrare

Sexualempfindung").

Andererseits lehren die Erfahrungen der Gynakologen folgendes.

He gar (Nothnagels Pathologie XX. Teil 1 p. 371) weist darauf hin,

1. dass trotz angeborenen Defektes und rudimentarer Entwicklung

der Eierstocke der weibliche Typus vollkommen erhalten bleiben

kann; 2. dass die relative Unabhangigkeit der weiblichen Geschlechts-

charaktere von den Eierstocken durch den Hermaphroditismus trans-

versalis bewiesen wird und dass damit der alte Satz „ propter solum

ovarium mulier est quod est" unhaltbar ist. „Das geschlechts-

* bestimmende Moment ist unbekannt." Man kann daher konsequenter-

weise als das Kriterium fiir die Geschlechtsbestimmung nicht die Be-

schafFenheit der Geschlechtsdriisen verwenden, sondern die Geschlechts-

empfindung und den Geschlechtstrieb.
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Diese Erfahmngen lenken die Aufmerksamkeit auf zentrale Ge-

biete der den sexuellen Funktionen dienenden Abschnitte des Nerven-

systems hin, die entsprechend der urspriinglich bisexualen Anlage des

Fotus, sexuelle Zwischenstufen zwischen dem reinen Typus des Mannes

und des Weibes ermoglichen, wenn Storungen der Evolution zur

heutigen Stufe der Mono- und den betreffenden Gescblechtsdriisen

kongruenten Sexualitat (entsprecbende korperliche und psychiscbe Ge-

scblecbtscbaraktere) eintreten, wie so haufig auf degenerativer, nament-

licb erblicb degenerativer Grundlage.

Ueber den gegenseitigen evolutiven Einfluss der verscbiedenen

Abschnitte des Sexualapparats aufeinander weiss die gegenwartige

Wissenscbaft wenig Positives. Es liegt nahe, den Einfluss zu unter-

3ucben, welcben die Entfernung oder der TJntergang der Geschlechts-

iriisen auf die Entwicklung bezw. Gestaltung der Vita sexualis aus-

iibt. Dass ein solcber Einfluss bestebt, ist zweifellos, aber der Urn-

Pang der Geltendmachung peripberer Faktoren diirfte davon abhangen,

ab die Ausscbaltung der Geschlechtsdrusen vor oder nacb der Ent-

wicklung der Pubertat stattfand, wobei nocb zu beriicksicbtigen ist,

lass die Entstebung der psychiscben Gescblecbtscbaraktere der pbysi-

scben Entwicklung nambafte Zeit vorausgeben kann. Die Tatsacben

jprecben dafiir, dass bei Untergang der Gescblecbtsdriisen vor ein-

sjetretener Pubertat die Entfaltung sekundarer somatiscber und psy-

jbiscber Gescblechtscbaraktere verkiimmert bis zur Asexualitat. Dies

yilt fur mannlicbe und weiblicbe Personen, aber aucb fiir die Haustiere.

Anders ist es nacb dieser biologiscben Phase. Hier finden sich

:egelmassig korperliche und psychische Geschlechtscharaktere vor, ent-

sprechend dem Geschlecht, aber ihre Entwicklung ist verkiimmert.

Die Art, wie die Geschlechtsdriisen untergingen (Krankheit, operativer

Eingriff) ist gleichgiiltig, aber aucb das Geschlecht. Bedingung ist

mr, dass die Entwicklung sekundarer Geschlechtscharaktere schon

Degonnen batte, denn diese ist offenbar abhangig von zentralen Ge-

sieten. Wie weit die geschlechtliche Entwicklung sich noch erstreckt,

langt wobl von Veranlagung und Entwicklungsgrad dieser zentralen

Faktoren ab, welche Kichtung sie nimmt, von der biologischen Energie

lieser bisexual veranlagten Zentren.

War die bisherige Entwicklung eine beterosexuale , aber nicht

sesonders kraftige, so erfahrt das Sexus einfach eine Einbusse, war die

lrspriingliche bisexuale Veranlagung noch nicht zu gunsten einer be-

jtimmten Sexualitat entschieden, aber doch kraftig, so konnen Ge-
schlechtscharaktere des entgegengesetzten Gescblechts zutage treten,

aach Umstanden bis zu kontrarer Sexualitat. Meist kommt es aber
aur zu partieller Entwicklung von Merkmalen des anderen Gescblechts.
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Ganz analoge Erfahrungen macht man mitunter durch lange nach

der Pubertat erfolgten Untergang der Gescblechtsdriisen. So sind

vielfach junge bartige Weiber post mortem ohne Ovarien gefunden

worden (Diet, de med. et de chirurg. prat. art. „ovaire"). Analog

fand man Fasanenbennen mit Gefieder und Stimme des Manncbens,

bei degenerierten Ovarien 1

). (Discuss, de la societe zoologique de

Londres).

Bekannt ist auch, dass bei vielen Weibern post Klimacterium

Bartentwicklung eintritt und die Stimme sich vertieft. Ja es kann

sicb sogar bei friih eintretendem Klimax aber noch kraftiger Vitalitat

ein neues (kontrares) Gescblecbt entwickeln, wovon der denkwiirdige

Fall (p. 259) nacb der pbysiscben und psyebiscben, sowie Beob. 133,

134 wesentlicb nacb der psyebiscben Seite Beacbtung verdienen.

Aucb die Erfabrungen bei den Eunucben lebren den Unterscbied

kennen, je nacbdem vor oder nacb der psyebiscben Pubertat die

Kastration erfolgte. In letzterem Fall ist die Vita sexualis kein un-

bescbriebenes Blatt und Geschlecbtsgefuhl und Gescblecbtstrieb zum

Weibe vorbanden, wahrend pbysiscbe und psychiscbe Gescblecbts-

cbaraktere des Mannes verkiimmert sind bis zu Erscbeinungen des

Feminismus.

In seltenen Fallen — offenbar bei stark entwickelter Bisexua-

litat — konnen Zeicben kontrarer Sexualitat sicb entwickeln (Bedors

Fall in Cadix von einem Eunucben mit Mammabildung).

Alle diese Tatsachen sprecben nicbt zugunsten einer ausschliess-

lichen Wirkung der Geschlechtsdrusen auf die Entfaltung der Vita

sexualis, speziell der psyebiscben Gescblecbtsmerkmale , die wobl aus-

scbliesslicb den mit der Pubertat normaliter zur Funktion gelangenden

zentralen Gebieten zukommen, und iiber die wesentlicben Merkmale

des Gescblecbts (Gescblecbtsempfindung und Gescblecbtstrieb) ent-

scbeiden.

J

) Vergl. Moll, Libido sexualis, p. 335—50 mit massenhaften Beispielen von

verkehrten Geschlechtsmerkmalen somatischen und psychischen Charakters bis zu

kontrarem Geschlechtsgefiihl.
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Ueberaus haufig erweisen sich bei dem Kulturmenschen die

sexualen Funktionen abnorra. Diese Tatsache findet zum Teil ihre

Erklaxung in dem vielfachen Missbrauch der Generationsorgane , zum

*) Literatur. Parent-Duchatelet, Prostitution dans la ville de Paris

1837. — Rosenbaum, Bntstehung der Syphilis. Halle 1839. — Derselbe, Die

Lustseuche im Altertum. Halle 1839. — Descuret, La medecine des passions,

Paris 1860. — Casper, Klin. Novellen 1860. — Bastian, Der Mensch in der

Geschichte. — Friedlander, Sittengeschichte Roms. — Wiedemeister, Zasaren-

• wahnsinn. — Scherr, Deutsche Kultur- und Sittengeschichte Bd. I, Kap. 9. —
Jeannel, Die Prostitution, deutsch von Miiller, Erlangen 1869. — v. Krafft,

Neue Forschungen auf dem Gebiete der Psychopathia sexualis. 2. Aufl., Stuttgart

1891. — Taxil, La Prostitution contemporaine, Paris 1884. — Frank Lydston,
Philadelph. med. and surg. reports 1889. — Urquhardt, Journal of mental science

1891, Jan. — Antonini, Archiv di Psichiatria XII, 1.2. — Cantarano, Zeitschr.

„La Psichiatria" V, 2. 3. — Krauss, Psychologie des Verbrechens 1884. — Kiernan,

Medic. Standard 1889, Nov. — Delcourt, Le vice a Paris 1889. — Lombroso,
L'uomo delinquente. 2 Aufl., 1878. — Toulmouche, Annal. d'hygiene 1868. —
Giraldes et Horteloup, ebenda 1876, p. 419. — Eulenburg, Klin. Handb.

d. Ham- und Sexualorgane 1894, 4. Abt.
, p. 36. — Moll, Untersuchungen iiber

die Libido sexualis 1897. — Archivo delle psicopatie sessuali, Neapel (1896), volume

unico. — Tardieu, Des attentats aux moeurs, 7. edit. 1878. — Emminghaus,
Psychopathol. p. 98. 225. 230. 232. — Schule, Handbuch der Geisteskrankheiten

p. 114. — Marc, Die Geisteskrankheiten, iibers. v. Ideler, H, p. 128. — v. Krafft,

Lehrb. d. Psychiatrie VII, 2. — Moreau, Des aberrations du sens gen^sique. Paris,

1880. — Kirn, Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie 39, Heft 2 u. 3. — Lombroso, Ge-
schlechtstrieb und Verbrechen in ihren gegenseitigen Beziehungen (Goltdammers
Archiv, Bd. 30). — Tarnowsky, Die krankhaften Erscheinungen des Geschlechts-

sinnes. Berlin 1886. — Ball, La folie erotique. Paris 1888. — S6rieux, Re-
cherches cliniques sur les anomalies de l'instinct sexuel. Paris 1888. — Hammond,
Sexuelle Impotenz, iibers. v. Sallinger. Berlin 1889. — v. Krafft „Ueber sexuale

Perversionen". Leydens deutsche Klinik 1901. VI. — v. Schrenk-Notzing, Die
Suggestionstherapie, 1892. — Derselbe, Zeitschr. f. Hypnotismus, VU., H. 1 u. 2,

VOL, H. 1. (Literatur). — Moll, die kontrare Sexualempfindung, 3. Aufl. 1899. —
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Teil in dem Umstand, dass solche Funktionsanomalien haufig Zeichen
einer meist erblichen krankhaften Veranlagung des Zentralnerven-
systems („funktionelle Degenerationszeichen") sind.

Da die Generationsorgane aber in bedeutsamer funktioneller Re-
lation zu dem ganzen Nervensystem und zwar in seinen psycbisohen

wie somatischen Beziebungen stehen, begreift sich die Haufigkeit der

aus sexuellen (funktionellen oder organiscben) Storungen hervorgehen-

den allgeineinen Neurosen und aucb Psycbosen.

Schema der sexualen Neurosen.

I. Periphere Neurosen.

1) Sensible.

a) Anasthesie. b) Hyperastbesie. c) Neuralgie.

2) Sekpetorisehe.

a) Aspermie. b) Polyspermia

3) Motorisehe.

a) Pollutionen (Krampf). b) Spermatorrboe (Lahmung).

n. Spinale Neurosen.

1) Affektionen des Erektionszentrums.

a) Reizung (PriapiBmus) entsteht reflektorisch durch periphere sensible

Seize (z. B. Gonorrhoe), direkt durch organische Reizung der Leitungsbahnen
vom Gehirn zum Erektionszentrum (spinale Erkrankungen im unteren Zer-
vikal- und oberen Dorsalmark) oder des Zentrums selbst (gewisse Gifte) oder

durch psychische Reize.

Ln letzteren Pall besteht Satyriasis , d. h. abnorm lange Andauer von
Erektion mit Libido sexualis. Bei blosser reflektorischer oder direkter orga-

nischer Reizung kann die Libido fehlen und der Priapismus selbst mit IJn-

lustgefiihlen verbunden sein.

b) Lahmung entsteht durch Zerstorung des Zentrums oder der Lei-

Derselbe, Untersuchungen iib. d. Libido sexualis, 1897—98. — Hirschfeld,

Jahrb. f. sexuelle Zwischenstufen, Jahrg. I—IV. — Bloch, Beitr'age z. Aetiologie

der Psychopathia sexualis, II. Teil, 1903.

Ueberaus gross ist die Zahl franzosischer Romanziers, welcbe sexuelle Per-

versionen behandeln, so z. B. Catulle Mendes, Pdladan, Lemonnier, Dubut
de la Forest („L'homme de joie"), Huysmans („La bas"), Zola.
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tungsbahnen (Nervi erigentes) bei Riickenmarkskrankheiten (paralytische Im-

potenz).

Eine mildere Form stellt die verininderte Erregbarkeit des Zentrums

dar, infolge von Ueberreizung desselben (durch sexuelle Exzesse, besonders

Onanie) oder durch Intoxikation mit Alkohol, Bromsalzen u. s. w. Sie kann

mit zerebraler Anasthesie verbunden sein, oft auch mit solcher der ausseren

Grenitalien. Haufiger findet sich bier zerebrale Hyperasthesie (gesteigerte

Libido sexualis, Liisternheit).

Eine eigene Form verminderter Erregbarkeit stellen diejenigen Falle

dar, wo das Zentrum nur auf gewisse Reize anspruchsfahig ist und mit einer

Erektion antwortet. So gibt es Manner, bei welcben der sexuelle Kontakt
mit der ziicbtigen Ehefrau nicht das notige Reizmoment zur Erektion ab-

gibt, wobl aber diese eintritt, wenn der Akt mit einer Dime oder in Form
einer widernatiirlicben sexuellen Handlung verursacbt wird. Soweit hier

psychische Reize in Betracht kommen , konnen sie soger inadequate sein (s.

u. Parasthesie und Perversion des Sexuallebens).

c) Hemmung. Das Erektionszentrum kann durcb vom Gehirn kommende
zerebrale Einfliisse funktionsunfabig sein. Dieser hemmende Einfluss ist ein

emotioneller Vorgang (Ekel, Furcbt vor Ansteckung) oder die Vorstellung *)

der ungeniigenden Potenz. In ersterem Fall befinden sich vielfach Manner,
die uniiberwindliche Abneigung gegen die Frau haben, oder Furcbt vor In-

fektion, oder mit perverser Gfeschlechtsenipfindung bebaftet sind • im letzteren

Fall befinden sich Neuropatbiker (Neurasthenische
,
Hypochonder) , vielfach

auch in ihrer Potenz G-eschwachte (Onanisten) , die Grrund haben oder zu
haben glauben, Misstrauen in ihre Potenz zu setzen. Der beziigliche psychi-

sche Yorgang wirkt als Hemmungsvorstellung und macht den Akt mit der
betreffenden Person des anderen Greschlechts temporar oder dauernd un-
moglich.

d) Reizbare Schwache. Hier besteht abnorme Anspruchsfahigkeit,
aber rascher Nachlass der Energie des Zentrums. Es kann sich um funktio-
nelle Storung im Zentrum selbst, oder um Innervationsschwache der Nn.
erigentes handeln , oder um Schwache des M. ischiocavernosus. Im Ueber-
gang zu den folgenden Anomalien ist noch der Falle zu gedenken, wo durch
abnorm friihe Ejakulation die Erektion unausgiebig ist.

2) Affektionen des Ejakulationszentrums.

a) Abnorm leichte Ejakulation durch mangelnde zerebrale
Hemmung infolge grosser psychischer Erregung oder durch reizbare Schwache
des Zentrums. In diesem Fall geniigt nach TJmstanden die blosse Vorstellung
einer lasziven Situation, um das Zentrum in Aktion zu versetzen (hohe Grade
von spinaler Neurasthenie , meist durch sexuellen Missbrauch). Eine dritte
Moglichkeit ist Hyperesthesia urethrae, vermoge welcher das austretende
Sperma eine sofortige und stiirmische Reflexaktion des Ejakulationszentrums
auslost. Hier kann die blosse Annaherung an die weiblichen Grenitalien ge-
niigen, um die Ejakulation (ante portam) herbeizufiihren.

Bei Hyperaesthesia urethrae, als Ursache, kann die Ejakulation mit
einem Schmerz- statt einem "Wollustgefuhl ablaufen. Meist besteht in Fallen,
wo Hyperaesthesia urethrae vorhanden ist, zugleich reizbare Schwache des

J

) Ein interessantes Beispiel, wonach auch eine (Zwangs-)Vorstellung nicht
flexuellen Inhalts im Spiel sein kann, erzahlt Magnan, Ann. med. psych. 1885:
Student, 21 Jahre, erblich stark belastet, fruher Onanist, hat bestandig mit der Zahl
13 als Zwangsvorstellung zu kampfen. Sobald er koitieren will, hemmt die betrefifendo

Zwangsvorstellung die Erektion und macht den Akt unmoglich.
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Zentrums. Beide Funktionsstorungen sind wichtig fur die Vermittlung der
Pollutio nimia und diurna.

Das begleitende Wollustgefuhl kann patkologisch fehlen. Derlei kommt
bei belasteten Mannern und "Weibern vor (Anastbesie, Aspermie ?), ferner in-
folge von Krankbeit (Neurasthenie

,
Hysterie), oder (bei Meretrices) infolge

von Ueberreizung und dadurcb bedingter Abstumpfung. Von der Starke des
Wollustgefubls hangt der Grad der den Gescblecbtsakt begleitenden psycbi-
schen und motoriscben Erregung ab. Unter patbologiscben Bedingungen kann
diese sicb so bocb steigern, dass die Koitusbewegungen ein dem Willen ent-
zogenes konvulsivisches Geprage gewinnen, selbst sicb bis zu allgemeinen
Konvulsionen erstrecken.

b) Abnorm scbwer eintretende Ejakulation. Sie ist bedingt
durcb TJnerregbarkeit des Zentrums (mangelnde Libido, Lahmung des Zen-
trums, organiscb durcb Gebirn- und Buckenmarkskrankheiten , funktionell
durcb sexuellen Missbraucb, Marasmus, Diabetes, Morphinisms), hier dann
meist mit Anastbesie der Genitalien und Labmung des Erektionszentrums
verbunden. Oder sie ist die Polge einer Lasion des Reflexbogens oder peri-
pberer Anaesthesia (uretbrae) oder der Aspermie. Die Ejakulation tritt gar
nicbt oder verspatet ein im Verlauf des sexuellen Aktes, oder erst spater in

Form einer Pollution.

III. Zerebral bedingte Neurosen.

1. Paradoxie, d. b. sexuale Erregung ausserhalb der Zeit

anatomisch-physiologischer Vorgange im Bereich der Generations-

organe.

2. Anasthesie (fehlender Geschlechtstrieb). Hier lassen alle

organischen Impulse von den Generationsorganen aus, gleichwie alle

Vorstellungen, alle optischen, akustischen und olfaktoriscben Sinnes-

eindriicke das Individuum sexuell unerregt. Pbysiologisch ist die Er-

scheinung im Kindes- und im h(3heren Greisenalter.

3. Hy p erasthesi e (vermebrter Trieb bis zur Satyriasis). Hier

besteht abnorm starke Anspruchsfabigkeit der Vita sexualis auf

organiscbe, psychiscbe und sensorielle Eeize (abnorm starke Libido,

Liisternheit, Geilbeit). Der Eeiz kann zentral (Nymphomanie, Satyr-

iasis) oder peripber, funktionell oder organiscb sein.

4. Parasthesie (Perversion des Geschlecbtstriebs, d. h. Erreg-

barkeit des Sexuallebens durcb inadequate Reize).

Als Unterformen der Parasthesie ergeben sicb:

a) Der Sadismus. Er beruht darauf, dass die pbysiologisch im

Bewusstsein kaum angedeutete Assoziation von Wollust mit

Grausamkeitsvorstellungen auf psychisch-degenerativer Grund-

lage machtig sich geltend macht und die Lustbetonung solcher

Grausamkeitsvorstellungen sich bis zur Hohe machtiger Aflfekte

erbebt. Damit entsteht dann ein Drang zur Verwirklichung

solcher Vorstellungen, dem Folge gegeben wird, wenn Hyper-
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asthesie als Komplikation besteht oder hemmende moralische

Gegenvorstellungen versagen.

Beziiglich der Qualitat sadistischer Akte ist wesentlich die

Potenz des mit dieser Anomalie Behafteten entscheidend. Ist

er potent, so richtet sich der Drang des Sadisten auf Koitus

mit praparatorischer, gleichzeitiger oder konsekutiver Misshand-

lung der Konsors, bis zur Totung des Opfers der Liiste („Lust-

mord"), im letzteren Fall in der Kegel deshalb, weil die Wollust

mit dem konsumierten Koitus noch nicht gestillt ist.

Ist der Sadist psychisch oder spinal impotent, so erscheinen

als Aequivalent des Koitus das Drosseln, Blutigstechen, Flagel-

lieren (von Weibern) oder nach Umstanden recht lappische

Gewalthandlungen gegen die andere Person (symbolischer Sadis-

mus) oder auch — faute de mieux — an beliebigen lebenden

und empfindenden Objekten (Priigeln von Schulkindern, Rekruten,

Lebrlingen, grausame Akte an Tieren u. s. w.).

b) Der Masochismus. Er ist das Gegenstiick des Sadismus,

insofern er auf der mit Lustgeftihlen betonten Vorstellung, von

der Konsors Unbilden zu erdulden, schrankenlos deren Gewalt

unterworfen zu sein, beruht. Daraus entspringt der von mach-

tigem Affekte getragene Drang, eine derartige individuell wolliistig

betonte Situation wirklich herbeizufiihren, und zwar, je nach

dem Stand der psychischen und spinalen Potenz, als prapara-

torisches oder als begleitendes Mittel, um die Wollust des Koitus

zu empfinden, zu erhohen, oder auch als Aequivalent fur den

unmoglichen Beischlaf. Hiebei findet sich, je nach dem Grade

der Intensitat des perversen Triebes und der restlichen Macht

moralischer und asthetischer Gegenmotive, eine Abstufung der

Akte von den widerlichsten und monstrosesten bis zu einfach

lappischen (Aufsuchen von Misshandlungen, Demiitigungen, be-

sonders passiver Flagellation u. s. w.).

c) Der Fetischismus. Er beruht auf der Betonung der Vor-

stellung von einzelnen Korperteilen oder Kleidungsstiicken des

andern Geschlechts, oder gar bloss Stoffen, mit welchen sich

dasselbe zu kleiden pflegt, mit Wollustgefiihlen. Das Patho-

logische dieser Erscheinung ergibt sich u. a. grell daraus, dass

der Korperteilfetischismus nie eine direkte Beziehung zum S e x u s

hat, dass ein Teileindruck vom Gesamtbild der Person des

anderen Geschlechts alles sexuelle Interesse auf sich konzentriert

und dass in der Kegel der Koitus beim Mangel des individuellen

Fetisch unmoglich oder wenigstens nur mit Zuhilfezunahme be-

ziiglicher Phantasiebilder' erzwingbar und selbst dann unbefrie-
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digend ist. Ganz besonders zeigt sich das Pathologiscbe der Er-

scheinung aber darin, dass der Fetischist als das eigentliche Ziel

seiner Befriediguug nicbt den Koitus betracbtet, sondern irgend

eine Manipulation an dem interessanten, als Fetiscb wirksamen

Korperteil oder Gegenstand.

Der Fetiscb ist individuell verscbieden. Er knlipft wobl

immer an ein zufalliges Ereignis an, welches die Beziebung

gerade dieses einzigen Eindrucks mit Wollustgefuhlen deter-

miniert bat.

d) Kontrare Sexualempfindun g. Hier bestebt Mangel sexueller

Empfindung gegeniiber dem anderen Gescblecbt, wabrend diese

dem eigenen zugewendet ist, so dass nur korperlicbe und seeliscbe

Eigenscbaften von Personen des eigenen Gescblecbts apbrodistisch

wirken und Drange nacb gescblecbtlicber Vereinigung erwecken.

Es bandelt sich bier um eine rein psychische Anomalie, indem

das sexuelle Fiiblen nicbt den primaren und sekundaren korper-

licben Gescblecbtscbarakteren entspricbt. So fiihlt sicb der

Mann trotz vollkommen differenziertem geschlecbtlichem Typus,

trotz normal entwickelten und funktionierenden Geschlecbts-

driisen zum Manne gescblecbtlich bingezogen, weil er, bewusst

oder unbewusst, ein weibliches Empfinden ibm gegeniiber bat.

Mutatis mutandis erscbeint das Weib dem anderen gegeniiber in

mannlicber Rolle.

Kliniscb und anthropologiscb bietet diese abnorme Erscbeinung

verscbiedene Entwicklungsstufen

:

a) Bei vorwaltender bomosexualer Gescblecbtsempfindung bestehen

Spuren heterosexualer (psycbiscber) Hermapbrodisie.

§) Es bestebt bloss Neigung zum eigenen Gescblecbt (Homo-

sexualitat), die sekundaren physiscben Gescblechtscbaraktere

sind normal, die psycbiscben konnen beginnende Inversion

zeigen.

y) Die psycbiscben Gescblecbtscbaraktere sind invertiert, d. h.

der abnormen Sexualitat entsprechend geartet (Effeminatio

— Viraginitat).

d) Aucb die sekundaren physischen Gescblecbtscbaraktere nabern

sicb demjenigen Geschlecbt, zu welcbem sicb das Individuum

zugehorig fiihlt (Androgynie—Gynandrie).

Diese zerebralen Anomalien fallen in das Gebiet der Psycho-

pathologie. Die spinalen und die peripheren konnen mit den ersteren

kombiniert vorkommen. In der llegel finden sie sicb jedoch bei geistig

Gesunden. Sie konnen in verscbiedenen Kombinationen vorkommen

und den Anlass zu sexuellen Delikten geben. Aus diesem Grund ver-
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langen sie Beriicksichtigung in der folgenden Darstellung. Das Haupt-

interesse nehmen jedoch die zerebral bedingten Anomalien in An-

spruch, da sie iiberaus haufig zu perversen und selbst kriminellen

Handlungen fuhren.

Paradoxie. Sexualtrieb ausserhalb der Zeit anatomisch-
physiologischer Vorgange.

1) Im Kindesalter- auftretender- Gesehleehtstrieb.

Jeder Nerven- und jeder Kinderarzt kennt die Tatsacbe, dass

schon bei kleinen Kindern Regungen des G-eschlechtslebens auftreten

konnen. Bemerkenswert in dieser Hinsicht sind Ultzmanns Mit-

teilungen iiber Masturbation im Kindesalter 1
). Man muss bier unter-

scbeiden zwischen den zahlreichen Fallen, wo durch Phimosis, Bala-

nitis, Oxyuris in Anus oder Vagina Kinder Jucken in den G-enitalien

bekommen, an diesen herummanipulieren, davon eine Art Wollustreiz

empfinden und so zur Masturbation gelangen, und jenen Fallen, wo
ohne peripheren Anlass, auf Grand zerebraler Vorgange, beim Kind

sexuale Ahnungen und Drange auftreten. Nur in letzteren Fallen

kann von einem vorzeitigen Hervortreten des Geschlechtstriebs die

Rede sein. Immer diirfte es sich hier um eine Teilerscbeinung eines

neuro-psychopathischen Belastungszustandes bandeln.

Eine Beobachtung von Marc (Die Greisteskrankkeiten etc. von I dele r I,

p. 66) illustriert treffend diese Zustande. G-egenstand derselben war ein acht-

jahriges Madchen aus ehrenwerter Familie, das , aller kindlichen und mora-
liscben Grefiible bar, seit dem 4. Jahr masturbierte, praeterea cum pueris
decern usqne ad duodecim annos natis stupra fecit. Es schwelgte in dem
Gedanken, seine Eltern umzubringen, um sie bald zu beerben und dann mit
Mannern sich zu vergniigen.

Aucb in diesen Fallen von vorzeitig sich regender Libido verfallen die
Kinder der Masturbation, und da sie schwer belastet sind, versinken sie

haufig in Blodsinn und fallen schweren degenerativen Neurosen oder Psychosen
anheim.

Lombroso (Archiv. di Psichiatria IV, p. 22) hat eine Anzahl hierher
gehoriger, schwer erblich belastete Kinder betreffender Falle gesammelt, so
den eines Madchens, das mit 3 Jahren schamlos und hemmungslos mastur-
bierte. Ein anderes Madchen begann mit 8 Jahren, setzte die Onanie auch
in der Ehe und namentlich in der Schwangerschaft fort. Sie gebar 12mal.

') Auch Louyer-Villermay berichtet Onanie von einem 3—4 Jahre alten

Madchen, ebenso More a u (Aberrations du sens genesique, 2. edit. p. 209) von
einem 2jahrigen. Siehe ferner Maudsley, Physiologie und Pathologie der Seele,
uberBetzt von Bohm, p. 218. — Hirschsprung (Copenhagen), Berl. klin.

Wochenschr. 1886, Nr. 38. — L ombr o s o, Der Verbrecher, ubersetzt von Frankel,
p. 119 u. ff. (besonders FaU 10. 19. 21).
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5 Kinder starben friih, 4 waren Hydrocephaly 2 davon (Knaben) ergaben sich

mit 7, bezw. 4 Jahren der Masturbation.

Zambaco (l'Encephale 1882, Nr. 1. 2) gibt die entsetzliche Geschichte
zweier Scbwestern mit pramaturem und perversem Sexualtrieb. Die altere

R. masturbierte scbon mit 7 Jahren, stupra cum pueris faciebat, stahl, wo sie

nur konnte, sororem quatuor annorum ad masturbationem illexit, trieb mit 10
Jahren schon die grossten Scheusslichkeiten, war nicht einmal durch Ferr.

candens ad clitoridem von ihrem Drang abzubringen, masturbierte sich u. a.

mit der Sutane des Greistlichen, wahrend dieser ihr zusprach, sich zu bessern
etc. Vgl. f. den von Magnan, Psychiatr. Vorlesungen, deutsch von Mobius
(II. u. HI. Meft, p. 27), geschilderten Pall von pramaturer und perverser Vita
sexualis bei einem hereditar degenerativen 12jahrigen Madchen. Weitere Falle

ebenda p. 120 und 121.

2) Im Greisenalter wieder erwachender Geschlechtstrieb x
).

Es gibt seltene Falle, wo bis zum hoheren Greisenalter der Ge-

schlechtsrieb fortbestelit. „Senectus non quidem annis sed viribus

magis aestimatur" (Zittmann). Oesterlen (Maschka, Handb. Ill,

p. 18) berichtet sogar von einem 83jahrigen Mann, der von einem

wiirttembergischen Schwurgericht wegen Unzuchtvergehens zu drei

Jahren Zuchthaus verurteilt wurde. Leider erfahrt man nichts iiber

Art des Delikts und psychischen Zustand des Taters.

Das Bestehen von Aeusserungen des Geschlechtstriebs bei Mannern

im hoheren Alter ist an und fur sich jedenfalls nicht pathologisch.

Prasumptionen auf pathologische Bedingungen miissen

sich aber notwendig ergeben, wenn das Individuum
dekrepid ist, sein G-es chlechtsleben schon langst er-

loschen war, der Trieb bei dem zudem vielleicht friiher

sexuell nicht sehr bediirftigen Menschen mit grosser

Starke sich geltend macht und rucksichtslos, schamlos,

selbst pervers Befriedigung erstrebt.

In solchen Fallen wird schon der gesunde Menschenverstand

pathologische Bedingungen vermuten. Die medizinische Wissenschaft

kennt die Tatsache, dass ein so qualifizierter Trieb auf krankhaften

Veranderungen im Gehirn, die zu Greisenblodsinn fiihren, beruht. Diese

krankhafte Erscheinung des Geschlechtslebens kann ein Vorbote der

senilen Demenz sein und sich jedenfalls lange vorher einstellen, ehe

es zu greifbaren Erscheinungen intellektueller Schwache kommt. Immer

wird der aufmerksame und erfahrene Beobachter schon in diesem Pro-

dromalstadium eine Umwandlung des Charakters in pejus und eine

Abschwachung des moralischen Sinnes, zugleich mit der auffallenden

geschlechtlichen Erscheinung nachweisen konnen.

') Vergl. Kirn, Zeitschr. f. Psych. Bd. 39. — Legrand du Saulle, Annal.

d'hyg. 1868 oct.
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Die Libido des seniler Demenz Entgegengehenden aussert sich

zunachst in lasziven Keden und Gesten. Das nachste Angriffsobjekt

dieser der Hirnatrophie und psychischen Degeneration verfallenen zyni-

schen Greise sind Kinder. Die leichtere Gelegenheit , an solche zu

geraten, gewiss aber wesentlich das Gefiibl mangelhafter Potenz und

tief gesunkener moralischer Sinn machen die weitere Tatsache begreif-

lich, warura die geschlechtlichen Akte dieser Greise perverse sind.

Sie sind eben einfach Aequivalente des unmoglichen physiologischen

Aktes.

Als solche verzeichnen die Annalen der gerichtlichen Medizin

Exhibition der Genitalien *)
,

wolliistiges Betasten der Genitalien von

Kindern 2

),
Verleitung dieser zur Manustupration des Verfiihrers, Onani-

sierung der Opfer 3
),

Flagellation derselben.

In diesem Stadium kann die Intelligenz noch intakt genug sein,

um die Oeffentlichkeit und die Entdeckung zu meiden, wahrend der

moralische Sinn schon zu tief gesunken ist, um die sittliche Bedeutung

des Aktes zu ermessen und dem Trieb zu widerstehen. Mit eintreten-

der Demenz werden diese Akte immer schamloser. Nun schwindet

auch das Bedenken wegen mangelhafter Potenz und werden auch Er-

wachsene heimgesueht, aber die defekte Potenz notigt zu Aequivalenten

des Koitus. Nicht selten kommt es hier auch zur Sodomie, wobei,

wie Tarnowski (op. cit. 77) bemerkt, beim Geschlechtsakt mit

Gansen, Hiihnern u. dgl., der Anblick des sterbenden Tieres und seiner

Todeszuckungen im Momente des Koitus dem Kranken voile Befriedi-

gung gewahrt. Ebenso grauenerregend und nach dem Obigen psycho-

logisch verstandlich sind die perversen geschlechtlichen Handlungen

mit Erwachsenen.

Einen Beleg, wie hoch die Geschlechtslust wahrend des Ablaufs

einer Dementia senilis sein kann, bietet die Beobachtung 49 in des

Verf. Lehrbuch der gerichtl. Psychopath., 3. Aufl., p. 161, quum senex

libidinosus germanam suam filiam aemulatione motus necaret et ad-

spectu pectoris sciosi puellae moribundae delectaretur.

Im Verlauf des Leidens kann es anlasslich manischer Episoden

oder auch ohne solche, zu erotischem Delir und Zustanden wahrer

Satyriasis kommen, wie der folgende Fall erweist.

Beobachtung 1. J. Rene, von jeher sinnlichen nnd sexuellen Geniissen
ergeben, aber das Dekorum wahrend, hatte seit seinem 76. Jahr eine fort-
schreitende Abnahme der Intelligenz und zunehmende Perversion des morali-

0 Falle s. Lasegue: Les Exhibitionistes. Union m^dicale 1871. 1. Mai.
2)LegrandduSaulle. La folie devant les tribunaux p. 530.
8
) Kirn, Maschkas Handb. d. ger. Med. p. 373. 374. — Derselbe, Allg.

Zeitschr. f. Psychiatrie Bd. 39. p. 220.
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schen Sinnes gezeigt. Friiher geizig, ausserst sittsam, consunipsit bona sua
cum meretricibus, lupanaria frequentabat, ab omni femina in via occurente,

ut uxor fiat sua voluit, aut ut coitum concederet, und verletzte so sebr den
offentlichen Anstand, dass man ihn in eine Irrenanstalt bringen musste. Dort
steigerte sicb die geschlechtliche Erregung zu einem Zustand wahrer Satyr-

iasis, die bis zum Tod andauerte. Semper masturbavit vel aliis praesentibus,

delirium ejus plenum erat obscoenis imaginibus, viros qui circa eum erant,

mulieres eos esse ratus, sordidis postulationibus vexavit (Legrand du
Saulle, La folie p. 533).

Aucb bei der Dem. senilis verfallenen Matronen, friiber ebrbaren Frauen,
konnen solcbe Zustande von hochster sexueller Erregung (Nymphomanie,
Euror uterinus) vorkommen.

Dass auf dem Boden der Dem. senilis der krankhaft erregte und

perverse Trieb sich aucb Personen des eigenen Geschlechts (s. u.) aus-

schliesslich. zuwenden kann, geht schon aus der Lektiire Schopen-
hauers 1

) hervor. Die Art der Befriedigung ist hier passive Paderastie

oder, wie ich aus folgendem Fall erfuhr, mutuelle Masturbation.

Beobacbtung 2. Herr X., 80 Jabre alt, von bobem Stand, aus be-

lasteter Familie, von jeher sexuell sebr bediirftig, und Cyniker, von abnormem
und jahzornigem Cbarakter, zog nacb eigenem Gestandnis scbon als junger

Menscb Masturbation dem Koitus vor, bot aber nie Erscbeinungen von kon-

trarer Sexualitat, batte Maitressen, zeugte mit einer derselben ein Kind,

beiratete 48 Jabre alt aus Neigung, zeugte nocb 6 Kinder, gab seiner

Gemahlin Zeit seiner Ebe nie zu Klagen Anlass. Die Verhaltnisse seiner

Eamilie konnte icb nur unvollkommen erfahren. Sicbergestellt ist, dass sein

Bruder im Verdacbt mannmannlicher Liebe stand und dass sein Neffe in-

folge exzessiver Masturbation irrsiunig wurde.
Seit Jabren bat sicb der von Hause eigenartige, jabzornige Cbarakter

des Patienten immer extremer gestaltet. Er ist ausserst misstrauiscb ge-

worden und eine geringfiigige Kontrariierung seiner Wiinsche bringt ibn in

masslosen Affekt bis zu "Wutanfallen, in -welcben er sogar die Hand gegen

seine Gemablin erhebt.

Seit einem Jabr besteben deutlicbe Zeichen einer Dem. senilis incipiens.

Patient ist vergesslicb geworden, er lokalisiert falscb in der Vergangenbeit

und ist zeitlich nicbt recbt orientiert. Seit 14 Monaten bemerkt man an dem
alten Herrn eine wahre Verliebtbeit gegeniiber einzelnen mannlicben Dienst-

boten, namentlicb einem Gartnerburscben. Sonst scbroff und vornebm gegen-

iiber Pntergebenen, iiberbauft er diesen Eavorit mit Gunstbezeugungen und

Gescbenken und befieblt seiner Familie und seinen Hausoffizianten, ibm mit

dem grossten Bespekt zu begegnen. Mit wabrer Brunst erwartet der Alte die

Stunden des Rendezvous. Er schickt seine Familie fort, um ungestort mit

dem Favoriten zu sein, bait sicb stundenlang mit ibm eingescblossen und

wird, wenn die Tiiren sich wieder offnen, ganz erscbopft auf dem Rubebett

gefunden. Neben diesem Geliebten hat Patient aber episodisch noch Verkehr

mit anderen Dienern. Hoc constat amatos eum ad se trahere, ab iis oscula

concupiscere, genitalia sua tangi jubere itaque masturbationem mutuam fieri.

Durch dieses Treiben ist eine formliche Demoralisation geschaffen. Die Familie

ist machtlos, denn jede Gegenvorstellung ruft Zornanfalle bis zur Bedrohung

der Angehorigen hervor. Patient ist vollkommen einsichtslos fiir seine sexuellen

0 Die Welt als Wille und Vorstellung 1859. Bd. EE, p. 461 u. ff.
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perversen Handlungen, bo dass die Entmiindigung und Versetzung in eine

Irrenanstalt als einziger Ausweg fur die trostlose hochangesehene hamilie

Ubng
Irgendwelche erotische Erregung gegenttber dem anderen Geschlecht ist

nicht zu beobachten, obwohl Patient nocb mit seiner Gemahlm dasselbe

Schlafgemacb bewohnt. Bemerkenswert beziiglicb der perversen Sexualitat

und des tief gesunkenen moralischen Sinnes dieses Ungliicklicben ist die Tat-

sache, dass er die Dienerinnen seiner Sckwiegertochter ausfragt, ob diese

keine Liebhaber besitze.

Anaesthesia sexualis (fehlender Geschlechtstrieb).

1) Als angeborene Anomalie 1
).

Als unanfechtbare Beispiele von zerebral bedingtem Fehlen des

Geschlechtstriebs konnen nur solche Falle gelten, in welchen trotz

normal entwickelter und funktionierender Generationsorgane (Sperma-

bereitung, Menstruation) jegliche Kegung des Geschlechtslebens iiber-

haupt und von jeher mangelt. Diese funktionell geschlechtslosen Indi-

viduen sind sehr selten und wohl immer degenerative Existenzen, bei

denen anderweitige funktionelle Zerebralstorungen, psychische Degene-

rationszustande
,

ja selbst anatomische Entartungszeichen nachweis-

bar sind.

Beobacbtung 3. Kv 29 J., Beamter, konsultierte mich aus Sorge iiber

seinen abnormen sexualen Zustand; er mochte beiraten, da er allein in der Welt
dastebe, aber nur aus Vernunftgriinden. Nocb niemals babe er an sicb irgend

eine sinnlicbe Regung verspiirt. Er kenne die Vita sexualis nur aus Aeusse-

rungen anderer Menschen und aus erotischer Lektiire, die aber nie den gering-

sten Eindruck auf ihn gemacbt habe. Er habe keine Abneigung gegen das

weiblicbe Geschlecht, absolut nie eine Zuneignng zum eigenen gehabt, nie

masturbiert. Seit dem 17. Jahr zeitweise Pollutionen, aber ohne begleitende

laszive Traumvorstellungen. Erektionen nur morgens beim Erwachen und mit
der Entleerung der Harnblase sofort schwindend. Bis auf seinen Mangel ge-

schlechtHcher Gefiihle halt sich K. fur ganz normal. Irgend ein psychischer

Defekt ist an ihm nicht nachweisbar, aber er liebt die Einsamkeit, ist ein

trockener Verstandesmensch, ohne Interesse fur schone Kiinste, dabei aber
ein geschatzter, kraftiger Berufsmensch.

Beobachtung 4. W., 25 J., Kaufmann, angeblich unbelastet, nie

schwer krank gewesen , hat nie masturbiert , vom 19. Jahr ab seltene , meist
von wolliistigen Traumen begleitete Pollutionen gehabt. Yom 21. Jahr ab
Coitus rarissimus, actus quasi masturbatorius in corpore feminae, sine ulla

voluptate. W. behauptet solche Versuche nur aus Neugierde unternommen
und bald aufgegeben zu haben , da Bediirfnis

,
Befriedigung und schliesslich

auch Erektion fehlten. Auch fiir das eigene Geschlecht hat er nie empfunden.
Sein Defekt beriihrt ihn nicht schmerzlich. In Ethik und Aesthetik bietet
er keine Ausfallserscheinungen.

Vergl. d. Verf. „Arbeiten aus dem Gesamtgebiet der Psychiatrie und Neuro-
pathologies 1899 IV. p. 389.

v. Kr«fft-Ebing, Psychopathia sexnalis. 18. Anfl. 4
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Beobachtung 5. F., 36 Jahre alt, Taglohner, wurde Anfang November
wegen spatischer Spinalparalyse auf meiner Klinik aufgenommen. Er behauptet,
aus gesunder Familie zu stammen. Seit der Jugend Stotterer. Schadel
mikrocepbal (cf. 53). Patient etwas imbecill. Er war nie gesellig, batte

niemals eine sexuelle Regung. Der Anblick eines Weibes batte nie fur ibn
etwas anziebendes. Niemals regte sicb bei ihm ein masturbatorischer Drang.
Erektionen baufig, aber nur morgens beim Erwacben mit voller Blase und
obne Spur von sexueller Regung. Pollutionen sebr selten, etwa einmal jahr-

licb im Scblafe, meist unter Traumen, dass er mit einem weiblicben Indivi-

duum etwas zu tun babe. Einen ausgesprochen erotiscben Inbalt baben aber
diese Triiume nicbt, wie iiberbaupt nicht seine Traume. Eine eigentlicbe

"Wollustempfindung soli mit dem Akt der Pollution nicht vorhanden sein.

Pat. empfindet diesen Mangel sexueller Empfindungen nicbt. Er versichert,

sein 34 Jahre alter Bruder sei sexuell geradeso beschaffen wie er, fiir eine

21 Jahre alte Schwester macht er dies wahrscheinlich. Ein jiingerer Bruder
sei sexuell normal beschaffen. Die Untersuchung der Genitalien des Pat.

ergibt ausser Pbimose nichts Abnormes.
"Weitere Falle s. m. „Arbeiten" rV. p. 178. 179.

Aucb Hammond (Sexuelle Impotenz, deutsch von Salinger,

Berlin 1889) weiss aus seiner reichen Erfahrung nur uber folgende

drei Falle angeborener Anaesthesia sexualis zu berichten.

Beobachtung 6. Herr W., 33 Jahre alt, kraftig, gesund, mit nor-

malen Genitalien, hat nie Libido empfunden, vergebens durch obszone Lektiire

und Verkehr mit Meretrices seinen mangelnden Sexualtrieb zu wecken ver-

sucht. Er empfand bei solchen Versuchen nur Ekel bis zu Erbrechen, nervose

und physische Erschopfung, und selbst als er die Situation forcierte, nur
einmal eine fliichtige Erektion. "W. hat nie onaniert, seit dem 17. Jahr alle

paar Monate eine Pollution gehabt. "Wichtige Interessen forderten, dass er

heirate. Er batte keinen Horror feminae, sehnte sich nach Heim und Weib,
fiihlte sicb aber unfahig, den sexuellen Akt zu vollziehen, und starb unbe-

weibt im amerikanischen Biirgerkrieg.

Beobachtung 7. X., 27 Jahre, mit normalen Genitalien, hat nie

Libido empfunden. Erektion gelang leicht durch mechanische oder thermische

Reize, aber statt Libido sexualis entstand dann regelmassig Drang zu Alkohol-

exzessen. Umgekehrt riefen solche auch spontane Erektionen hervor, wobei

er dann gelegentlich masturbierte. Er empfand Abneigung gegen Frauen und
Ekel vor Koitus.

Versuchte er gleichwohl solchen wabrend einer Erektion, so schwand
diese sofort. Tod im Coma in einem Anfall von Hirnhyperamie.

Beobachtung 8. Frau 0., normal gebaut, gesund, regelmassig men-
struiert, 35 Jahre alt, seit 15 Jahren verheiratet, hat niemals Libido gefiihlt,

niemals im sexuellen Verkehr mit dem Gemahl einen erotiscben Reiz empfun-

den. Sie hatte keiue Aversion gegen den Koitus, schien ihn zuweilen sogar

angenehm zu empfinden, hatte aber nie einen Wunsch nach Wiederholung

der Kohabitation.

Im Anschluss an derartige reine Falle von Anasthesie l

)
moge

solcher gedacbt werden, in welcben die psychiscbe Seite der Vita

') Ein Fall von Anaesthesia sexualis diirfte auch der grosse englische Satiriker

Swift gewcsen sein. Adolf Stern, „Aus dem 18. Jahrhundert; biographische Bilder

und Skizzen", Leipzig 1874, sagt in seiner Swiftbiographio p. 34 folgendes: nIhm
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sexualis zwar ebenfalls ein leeres Blatt in der Lebensgeschichte des

Individuums darstellt, wo aber zeitweise elementare sexuelle Empfin-

dungen sicb wenigstens durch Masturbation (vergl. den Uebergangsfall,

Beob. 7) kundgeben. Nacb der geistreicben, aber nicbt streng richtigen

und zu dogmatiscben Einteilung Magnans ware die sexuelle Existenz

hier auf das spinale Gebiet bescbrankt. Moglicherweise bestebt in ein-

zelnen solcber Falle immerhin virtuell eine psycbiscbe Seite der Vita

sexualis, aber sie ist hocbst scbwacb veranlagt und gebt durcb Mastur-

bation, bevor sie Ansatze zu einer Entwicklung nebmen konnte, unter.

Damit wiirden sicb Uebergangsfalle von der angeborenen zur

erworbenen (psycbiscben) Anaesthesia sexualis ergeben. Diese Gefabr

droht nicbt wenigen belasteten Masturbanten. Psychologisch interessant

ist, dass dann aucb ein ethiscber Defekt sich zeigt, wenn die sexuelle

Wurzel friib verdorrt.

Als beachtenswerte Falle mogen die beiden folgenden, von rair

im Arcbiv fur Psycbiatrie VII. friiber veroffentlichten bier Erwahnung

finden.

Beobachtung 9. F. J., 19 Jahr, Stud., stammt von einer nervosen

Mutter, deren Schwester epileptisch war. Mit 4 Jahren akute 14tagige Hirn-

affektion. Als Kind gemiitlos, kalt gegen die Eltern, als Schiiler sonderbar,

verschlossen, sich absondernd, griibelnd und lesend. Gute Begabung. Vom
15. Jahre an Onanie. Seit der Pubertat exzentrisches "Wesen, bestandiges

Schwanken zwischen religioser Schwarmerei und Materialismus, Studiuni der

Theologie und Naturwissenschaften. Auf der Universitat hielten ihn die Kom-
militonen fiir einen Narren. Las ausschliesslich Jean Paul, verbummelte
seine Zeit. Ganzlicher Mangel geschlechtlicher Empfindungen gegenuber dem
anderen Geschlecht. Liess sich einmal zum Beischlaf herbei, empfand aber

kein geschlechtliches Gefiihl dabei, fand den Koitus eine Albernheit und liess

die "Wiederholung bleiben. Ohne alle emotionelle Grundlage stieg ihm oft der

Gedanke an Selbstmord auf; er machte ihn zum Gegenstand einer philosophi-

schen Abhandlung, in der er ihn, gleich der Masturbation, fiir eine recht

zweckmassige Handlung erkannte. Nach wiederholten Versuchen, die er an
sich mit den verschiedenen Giften anstellte, probierte er es mit 57 Gran Opium,
wurde aber gerettet und ins Irrenhaus gebracht.

Pat. ist aller sittlichen und sozialen Gefiihle bar. Seine Schriften ver-

raten eine unglaubliche Frivolitat und Banalitat. Er besitzt ausgebreitete

scheint das sinnliche Element der Liebe ganzlich gefeblt zu haben; der unbefangene

Zynismus, der in manchen Stellen seiner Briefe zutage tritt, kann beinahe als ein

Beweis dafiir gelten. Und wer gewisse Seiten in den spateren Reisen Gullivers recht

versteht und besonders den Bericht, den Swift von Ehe und Nacbkommenschaft der

Hauyhnhorses, der edlen Pferde des letzten Kapitels, gibt, kann kaum zweifeln, dass

der grosse Satiriker eine Art Ekel vor der Ehe und jedenfalls den Drang nicht

empfand, der die Geschlechter zueinander fiihrt." Tatsachlich lassen sich die ratsel-

haftesten Seiten von Swifts Charakter, sowie einzelne seiner Werke, wie „Tagebuch
an Stella" und „Gullivers Reisen", nur voll und ganz verstehen, wenn man Swift als

sexuell anasthetisch annimmt.
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Kenntnisse, aber seine Logik ist eine eigentiimlich verschrobene. Von affek-

tiven Ersckeinungen keine Spur. Mit einer Blasiertheit und Ironie ohne-
gleicben bebandelt er alles, selbst das Erbabenste. Mit pbilosopbischen
Scheingriinden und Trugscbliissen pladiert er fiir die Berecbtigung des Selbst-
mords, den zu vollbringen er jeweils vorhat, wie ein anderer das gleich-
giiltigste G-escbiift. Er bedauert, dass man ibm sein Federmesser genommen
hat. Er hiitte sicb sonst wie Seneca im Bade die Adern offnen konnen. Ein
Freund hatte ibm kiirzlich statt eines Giftes, wie er es wiinschte, ein Abfiihr-
mittel gegeben. Es sei fur ihn statt eines Abfiibrmittels in die andere "Welt
eines in den Abort gewesen. Seine „alte lebensgefahrliche narriscbe Idee"
konne nur der grosse Operateur mit der Sense berausscbneiden etc.

Pat. bat einen grossen, rhombiscb verschobenen Schadel, die linke Stirn-
halfte ist flacber als die recbte. Hinterhaupt sehr steil. Ohren weit binten,

stark abstebend, die aussere Ohroffnung bildet eine schmale Spalte. Genitalien
sehr schlaff, Hoden ungewohnlicb weich und klein.

Ab und zu klagt Patient iiber „Griibelsucht". Er miisse zwangsweise
den unniitzesten Problemen nacbgehen, unterliege einem stundenlangen, hochst
peinlichen und ermattenden Denkzwang und sei dann so abgehetzt, dass er

zu keinem verniinftigen Gedanken mehr fahig sei.

Pat. wurde nach Jahresfrist ungebessert nach Hause entlassen, vertrieb

sich nach wie vor die Zeit mit Lesen, Bummelei, trug sicb mit dem Ge-
danken, ein neues Cbristentum zu schaffen, weil Christus an Grossenwahnsinn
gelitten und die Welt mit Wundern getauscht babe (!). Nach einjahrigem

Aufenthalt zu Hause fiihrte ihn ein plotzlicb aufgetretener psychischer Auf-
regungszustand wieder der Anstalt zu. Er bot ein buntes Gemiscb von Pri-

mordialdelirium der Verfolgung (Teufel, Antichrist, wahnt sich verfolgt, Ver-
giftungswahn, verfolgende Stimmen) und der Grosse (Christuswahn , Welt-
erldsung), dabei ganz impulsives verwirrtes Handeln. Nach 5 Monaten ging

diese interkurrente Geisteskrankheit zuriick und Pat. befand sich wieder auf

dem Boden seiner originaren intellektuellen Verschrobenheit und moralischen

Defekte.

Beobacbtung 10. E., 30 Jahre, vazierender Malergehilfe, wurde
betreten, als er einem Knaben, den er in den "Wald gelockt hatte, das

Skrotum abscbneiden wollte. Er motivierte dieses Yorhaben damit, dass er

bineinscbneiden wollte, auf dass die Erde sich nicht vermehre; er babe in

seiner Jugend oft zu gleichem Zweck in seine Geschlechtsteile hinein-

geschnitten.

E.s Stammbaum ist nicht zu eruieren. Von Kindbeit an war E. geistig

abnorm, hinbriitend, nie lustig, sehr reizbar, jahzornig, griibelnd, schwachsinnig.

Er basste die Weiber, liebte die Einsamkeit, las viel. Er lachte zuweilen

Tor sich hin, machte dummes Zeug. In den letzten Jahren hatte sich sein

Hass gegen Frauenzimmer gesteigert, namentlich gegen Schwangere, durch

die nur Elend in die Welt komme. Er hasste auch die Kinder, verfluchte

seinen Erzeuger, hegte kommunistische Ideen, schimpfte iiber die Reichen und
die Geistlichen, iiber den Herrgott, der ihn so arm auf die "Welt habe kommen
lassen. Er erklarte, es sei besser, die noch vorhandenen Kinder zu kastrieren,

als neue auf die Welt zu setzen, die doch nur zur Armut und zu Elend

verurteilt waren. Er habe es immer so gehalten, schon im 15. Jahr sich

selber zu kastrieren versucht, um nicht zum Ungliick und zur Vermehrung der

Menschen beizutragen. Das weibliche Geschlecht verachte er, weil es zur

Versuchung der Menschen beitrage. Nur zweimal habe er in seinem Leben

sich von Weibern manustuprieren lassen, sonst nie mit ihnen zu tun gehabt.

Geschlechtliche Regungen habe er wohl dann und wann, aber nie zu natur-

gemiisser Befriedigung derselben. Wenn die Natur nicht selbst helfe, so helfe

er gelogentlich durch Onanie nach.
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E. ist ein starker, muskuloser Mann. Die Bildung der Genitalien lasst

nichts Abnormes erkennen. An Skrotum und Penis finden sich zahlreiche

Schnittnarben als Spuren friiherer Selbstentmannungsversuche, an deren Aus-

fiihrung er durcb den Schmerz gehindert gewesen sein will. Am rechten

Kniegelenk Zustand des Genu valgum. Von Onanie wurde nichts an ihm

bemerkt. Er ist von finsterem, trotzigein, reizbarem Wesen. Soziale Gefiihle

sind ihm vollstandig fremd. Ausser sehr mangelhaftem Schlaf und haufigem

Kopfschmerz bestehen keine Funktionsstorungen.

Von derartigen zerebral bedingten Fallen mtissen diejenigen ge-

trennt werden, wo ein Mangel oder eine Verkiiminerung der Genera-

tionsorgane den Funktionsausfall bedingt, so bei gewissen Herma-

phroditen, Idioten, Kretinen.

Dass Anaesthesia sexualis nicht durch blosse Aspermie bedingt

ist, lehren Ultzinanns 1

)
Erfahrungen, wonach selbst bei Angeboren-

heit dieser Aspermie die Vita sexualis und die Potenz ganz befriedi-

gend sein kann, ein weiterer Beleg dafiir, dass mangelnde Libido ab

origine in zerebralen Bedingungen zu sucben ist.

Eine mildere Form der Anasthesie stellen die „naturae frigidae"

des Zacchias dar.

Man trifft sie haufiger beim weiblichen als beim mannlichen Ge-

scblecbt. Geringe Neigung zum sexuellen Umgang bis zur aus-

gesprochenen Abneigung, nattirliob ohne sexuelles Aequivalent, Mangel

jeglicber psychiscben, wolliistigen Erregung beim Koitus, der einfach

pflichtgemass gewahrt wird, ist die Signatur dieser Anomalie, iiber

die icb baufig Klagen von Ehemannern zu boren bekam. In solchen

Fallen bandelte es sich immer um neuropathische Frauen ab origine.

Einzelne waren zugleich hysterisch.

2) Erworbene Anaesthesie.

Die erworbene Verminderung bis zum Erloschen des Sexual-

triebs kann auf sehr verschiedenen Ursachen beruhen.

Diese konnen organische und funktionelle, psychische und soma-

tisehe, zentrale und periphere sein.

Physiologisch ist die Abnahme der Libido mit fortschreitendem

Alter und das temporare Schwinden derselben nach dem Geschlechts-

akt. Die Verschiedenheiten beziiglich der zeitlichen Dauer des Sexual-

triebs sind individuelle. Erziehung und Lebensweise haben auf die

Intensitat der Vita sexualis grossen Einfluss. Geistig angestrengte

Tatigkeit (ernstes Studium), korperliche Anstrengung, gemiitliche Ver-

stimmung, sexuelle Enthaltsamkeit sind der Erregung des Sexualtriebs

entschieden abtraglich.

J
) Ueber mannliche Sterilitat. Wiener med. Presse 1878, Nr, 1. Ueber Potentia

generandi et coeundi. Wiener Klinik 1885, Heft 1, S. 5.
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Die Abstinenz wirkt anfangs steigernd. Bald friiher, bald spater,

je nacb konstitutionellen Verbaltnissen, lasst die Tatigkeit der Genera-

tionsorgane nach und damit die Libido.

Jedenfalls bestebt bei dem geschlechtsreifen Individuum zwischen

der Tatigkeit der Generationsdriisen und dem Grad seiner Libido em
enger Zusammenbang. Dass jene aber nicbt entscheidend ist, lehrt

die Erfahrung beziiglicb sinnlicber Frauen, die nocb post climacterium

den sexuellen Umgang fortsetzen und (zerebral bedingte) sexuelle Er-

regungszustande bieten konnen.

Auch an dem Eunuchen lasst sicb erkennen, dass die Libido die

Spermabereitung lange uberdauern kann.

Andererseits lebrt aber die Erfabrung, dass die Libido doch

wesentlicb mitbedingt wird von der Funktion der Generationsdriisen

und dass die erwahnten Tatsacben Ausnabmeerscheinungen sind. Als

peripbere TJrsacben fur verminderte bis feblende Libido sind an-

zufubren: Kastration, Entartung der Gescblecbtsdriisen
,
Marasmus,

sexuelle Exzesse in Form von Koitus und Masturbation, Alkoholis-

mus chronicus. In gleicber Weise diirfte das Schwinden der Libido

bei allgemeinen Ernabrungsstorungen (Diabetes, Morphinismus u. s. w.)

zu deuten sein.

Endlicb ware der Hodenatropbie zu gedenken, die zuweilen in-

folge von Herderkrankungen des Gehirns (Kleinhirn) beobachtet wurde.

Eine Herabsetzung der Yita sexualis durcb Degeneration der

Leitungsbabnen und des Centr. genitospinale findet sich bei Eiicken-

marks- und Hirnkrankbeiten. Eine zentrale Scbadigung des Gescblechts-

triebs kann organisch durcb Hirnrindenerkrankung (Dem. paralytica

in vorgeriicktem Stadium) , funktionell durcb Hysterie (zentrale Ana-

stbesie?), durch Gemiitskrankheit (Melancbolie, Hypocbondrie) bervor-

gerufen sein.



Hyperasthesie (krankhaft gesteigerter Geschlechtstrieb).

Eine der wichtigsten Anomalien der Vita sexualis ist eine ab-

norme Pravalenz sexueller Empfindungen und Vorstellungen, mit dar-

aus notwendig sich ergebenden heftigen und haufigen Antrieben zu

sexueller Befriedigung.

Es ist wohl eine Frucht der Erziehung bezw. Ziichtung durch

viele Jahrhunderte , dass der zur Erhaltung der Gattung allerdings

unerlassliche und bei keinem normalen Individuum fehlende Geschlechts-

trieb nicht die Dominante in Akkord menschlicher Geftihle darstellt,

vielmehr, trotzdem er Zeiten von Ebbe und Flut aufweist, doch nur

Episoden im Fiihlen und Streben der Kulturmenschen bildet, hohere,

edlere, von der grobsinnlichen Grundlage sich entfernende soziale,

sittliche Gefiihle vermittelt, zu zielbewusster , die Interessen des Indi-

viduums wie der Gesellschaft fordernder anderweitiger Tatigkeit

Kaum lasst.

Es ist ferner ein Gebot des Sitten- und des Strafgesetzes , dass

der Kulturmensch seinen Sexualtrieb nur innerhalb von Schranken,

welche die Interessen der Kulturgemeinschaft, speziell Schamhaftigkeit

und Sitten respektieren, betatige , und dass er unter alien Umstanden

jenen Trieb , sobald er in Konflikt mit altruistischen Forderungen der

Gesellschaft gerat, zu beherrschen vermoge.

Ware diese Forderung seitens des normal gearteten Kultur-

menschen nicht erfullbar, so konnten Familie und Staat, als die

Grundlagen sittlicher und rechtlicher Lebensgemeinschaft, nicht be-

stehen.

Tatsachlich erreicht beim normal veranlagten, geistig gesunden,

nicht durch Intoxikation (Alkohol etc.) seiner Besonnenheit und seiner

Vernunft verlustigen Menschen der Geschlechtstrieb nie eine solche

Hohe, dass er das ganze Denken und Fiihlen in Beschlag nimmt,
nichts anderes neben sich aufkommen lasst, stiirmisch, brunstartig

nach Befriedigung verlangt, ohne die Moglichkeit sittlicher und recht-

licher Gegenvorstellungen zu gewahren, mehr oder weniger impulsiv
sich entaussert und gleichwohl nach vollzogenem Geschlechtsakt nicht

oder nur fiir kurze Frist befriedigt, in der unstillbaren Begierde nach
neuem Genuss den ihm Unterworfenen sich verzehren lasst.
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Ein Sexualtrieb, der solche Erscheinungen aufweist, ist ein ent-

schieden pathologischer. Episodisch kann er sich zu einem Sexual-

affekt von solcher Hohe steigern, dass das Bewusstsein sich triibt,

Sinnesverwirrung eintritt und in einem wahren psychischen Notstand,

unter unwiderstehlichem Zwang ein sexueller Gewaltakt erfolgt.

Solche psychosexuale Ausnahmszustande sind wissenschaftlich

noch wenig erforscht, obgleich fur das Eorum von grosster Wichtig-

keit, da die Zurechnungsfahigkeit in solcher seelischer Verfassung,

wo dem auf pathologische Hohe gesteigerten Naturtrieb gegeniiber

sittliche und rechtliche Gegenmotive versagen, kaum mehr annehm-

bar ist.

Fur die Gesellschaft und fur den Gerichtsarzt, der die Diagnose

zu machen hat, ist es ein glucklicher Umstand, dass solche Falle

von unwiderstehlicher Hypersexualitat bis zu den schwersten und

durchaus pathologischen Sexualaffekten , sich nur bei einer gewissen

Kategorie von Menschen, den Entarteten und zwar fast ausschliess-

lich auf dem Boden der hereditaren Degeneration stehenden, vorfinden.

Leider ist ihre Anzahl in der modernen Gesellschaft , welche

vielfach physische und psychische Entartungsmerkmale , besonders in

Kulturzentren aufweist, eine recht bedeutende.

In Verbindung mit Perversionen der Vita sexualis und nament-

lich auf Grund von der gleichen degenerativen Quelle entstammender

moralischer Imbezillitat, vielfach noch unter Mitwirkung von Alkohol,

entstehen die monstrosesten und schrecklichsten Sexualdelikte (vergl.

bes. u. „Sadismus"), welche die Menschheit schanden wiirden, wenn

sie von normalen Menschen begangen werden konnten.

Die Ausfiihrung solcher Delikte wird bei solchen degenerativen

und zum Teil defekten Menschen durch Zwangshandlung oder impul-

sives Handlungsdelirium herbeigefiihrt. Dieser Mechanismus der Hand-

lungsweise ist der psychischen Degeneration eigentiimlich.

Die spezielle Handlung entspricht vererbten oder erworbenen

Triebrichtungen und ist vielfach auch abhangig von der Potenz oder

Impotenz des Taters.

Eine solche pathologische Sexualitat ist eine furchtbare Geissel

fur den damit Belasteten, denn sie bringt ihn bestandig in Gefahr, das

Sitten- und Strafgesetz zu verletzen, biirgerliche Ehre, Freiheit und

selbst das Leben zu verlieren. Alkoholgenuss und liingere sexuelle

Abstinenz vermogen bei solchen Entartungsmenschen jederzeit der-

artige machtige Sexualeffekte hervorzurufen.

Neben schweren Aeusserungen pathologischer Sexualitat auf dem

Boden psychischer Degeneration im Sinne der Zwangsbandlung finden

sich raildere und haufigere Gradstufen der Hypersexualitat, deren
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unterste etwa der allzeit bediirftige und potente sexuelle Uebermensch

reprasentiert, dessen Lebensaufgabe und Lebensgliick die Befriedigung

seines Geschlechtstriebs darstellt, wobei derselbe aber nicht krank-

haftem Zwang unterworfen ist, sich einigermassen zu beherrschen, den

iiusseren Anstand zu wahren vermag und sich. keine Blossen gibt, im

iibrigen aber jede Gelegenheit benutzt und iibermassig ausnutzt. Eine

weitere Stufe reprasentieren Schiirzenjager , Don Juans, deren ganze

Existenz in der wahllosen Befriedigung ihrer Sinnlichkeit aufgeht und

die bei der Verkiimmerung ihres moralischen Sinnes Verfiihrung, Ehe-

bruch nicht scheuen, ja selbst vor Inzest nicht zuriickschrecken.

Beobachtung 11. P., Hausbesorger, 53 J., verb., anscbeinend erblicb

nicht belastet, ohne epileptische Antezedentien, massiger Potator, ohne Zeichen

von Senium praecox, erschien nach den Angaben seiner Frau in der ganzen

Zeit seiner mit 28 J. geschlossenen Ehe hypersexual, ausserst libidinos,

iiberaus potent, war unersattlich im ehelichen Geschlechtsgenuss. Beim Koitus
war er „tierisch, ganz wild, zitterte am ganzen Korper, schnaubte", so dass

die etwas frigide Konsors davon angewidert war und die Leistung der ehe-

lichen Pflicht als eine Qual empfand.

Er qualte sie mit Eifersucht, verfiihrte aber selbst schon bald nach ge-

schlossener Ehe die Schwester seiner Frau, ein unschuldiges Madchen und
zeugte mit ihr ein Kind. 1873 nahm er Mutter und Kind in seinen Haus-
halt auf. Er hatte nun zwei Frauen, bevorzugte die Schwagerin, was die

Ehefrau, als das kleinere Uebel, tolerierte. Mit den Jahren wuchs eher die

Libido, wenn auch die Potenz nachliess. Er half sich oft mit Masturbation,
selbst gleich nach dem Koitus, wobei den Zyniker die Anwesenheit der Frauen
nicht genierte. Seit 1892 trieb er Unzucht mit seiner 16jahrigen Miindel,
puellam coagere solebat, ut eum masturbaret. Er versuchte es sogar mit
vorgehaltenem Revolver, das Madchen zum Koitus zu zwingen. Das Grleiche

versuchte er mit seiner unehelichen Tochter, so dass man die beiden oft vor
ihm in Sicherheit bringen musste. Auf der Klinik verhielt sich P. ruhig,

anstandig. Er entschuldigte sich mit Hypersexuality. "Was er getan, sei

nicht recht gewesen, aber er habe nicht anders sich zu helfen gewusst. Die
Frigiditat der Uxor habe ihn zum Adulterium gezwungen. Keine Intelligenz-
storung, aber Darniederliegen aller ethischen Gefiihle. In der 25jahrigen
Ehe mehrere epileptische Anfalle. (!) Keine Degenerationszeichen.

Diese sexuelle Hyperasthesie muss ich nach meiner Erfahrung
als ein funktionelles Degenerationszeichen ansprechen. Ob eine solche

Erscheinung auch als erworbene, zufallige, episodische beim unbela-

lasteten Menschen vorkommen konne, ware wissenschaftlicher Unter-
suchung wert. So wird bebauptet, dass auf Grund von Vergiftung

mit Kanthariden, mit Alkohol, unter gleichzeitiger heftiger sinnlicher

Reizung dies moglich sei, ebenso durch periphere Reize, wie z. B.

Pruritus genitalium, Ekzem u. dergl. , so besonders im Klimakterium.
Es muss auch anerkannt werden, dass beim ganzlich unbelasteten

Menschen der Grad der Libido sexualis grosse Schwankungen, je nach
Lebensalter, konstitutionellen Verhaltnissen

,
Lebensweise, den Ein-

fliissen korperlicher Krankheit u. s. w. aufweist. Von der Pubertat ab
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erhebt sich der Sexualtrieb rapid zu bedeutender Hohe, ist von den

20 er bis zu den 40 er Jabren am macbtigsten, um von da ab langsara

abzunehmen. Das eheliobe Leben konserviert und ztigelt den Trieb.

Sexueller Verkebr bei wechselndem Objekt der Befriedigung

steigert ihn. - Da das Weib weniger geschlechtsbediirftig ist, als der

Mann, muss ein Vorherrscben gescblecbtlichen Bediirfnisses bei jenem

die Vermutung patbologiscber Bedeutung erwecken. Der Grossstadter,

welcber bestandig an sexuelle Dinge erinnert und zu sexuellem Genuss

angeregt wird, ist ceteris paribus gescblecbtsbedurftiger als der Land-

bewohner. Exzedierende
,

weichliche, sitzende Lebensweise, vorwie-

gend animaliscbe Nabrung, der Genuss von Spirituosen, Gewiirzen

u. dergl. wirken stimulierend auf das Sexualleben.

Beim Weibe ist dasselbe postmenstrual gesteigert. Bei neuro-

pathiscben Erauen kann die Erregung zu dieser Zeit patbologiscbe

Hobe erreichen.

Bemerkenswert ist die grosse Libido der Phthisiker selbst in

den spatesten Stadien ibrer Krankbeit.

Im allgemeinen wird aber zentral bedingte Hyperastbesie auf

belasteter Grundlage, nicbt selten als Teilerscheinung psychiscber

Exaltationszustande , die Kegel sein 1
). Hier, wo die Hirnrinde und

damit das psychosexuale Zentrum in einem Zustand von Hyperastbesie

sicb befindet (abnorme Erregbarkeit der Pbantasie, erleicbterte Asso-

ziationen), konnen nicht bloss optische und Tastempfindungen, sondern

aucb solcbe des Gehors und des Gerucbs geniigen, um laszive Vor-

stellungen bervorzurufen.

Mag nan (op. cit.) berichtet von einem Fraulein, das mit der Pubertal

wachsenden sexuellen Drang batte und ihn durch Masturbation befriedigte.

Allmahlich bekam die Dame beim Anblick eines beliebigen Mannes heftige

sexuelle Erregung, und da sie fur sich nicht gut stehen konnte, schloss sie

sich jeweils in ein Zimmer ein, bis der Sturm sich gelegt hatte. Schliesslich

J
) Bei Individuen, bei welchen hochgradige sexuelle Hyperastbesie mit er-

worbener reizbarer Scbwache des sexuellen Apparates einhergeht, kann es sogar

dazu kommen, dass auf den blossen Anblick gefalliger weiblicher Gestalten bin, vom

psychosexualen Zentrum aus, ohne jede periphere Reizung der Genitalien, nicht allein

der Erektions-, sondern auch der Ejakulationsmechanismus in Tiitigkeit gesetzt wird.

Solche Individuen haben nur notig, mit einem weiblichen Vis-a-vis im Eisenbahn-

coupe" , Salon u. s. \v. sich in ideale sexuelle Relation zu setzen , um zum Orgasmus

und zur Ejakulation zu gelangen.

Hammond, op. cit. p. 40, beschreibt eine Reihe derartiger Falle , welcbe

wegen konsekutiver Impotenz in seine Behandlung kamen, und erwiibnt, dass die

betreffenden Individuen fiir diesen Vorgang den Ausdruck ,,ideeller Koitus" ge-

brauchen. Herr Dr. Moll in Berlin teilte mir einen ganz gleichen Fall mit; aucb

dort wurde fiir den Vorgang die gleiche Bezeichnung gewiiblt.
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gab sie sich beliebigen Mannern hin, um vor ihrem qualenden Trieb Ruhe

zu bekommen, aber weder Koitus nocb Onanie bracbten Erleichterung, so dass

sie in ein Irrenhaus ging.

Ein Pendant ist eine Mutter von fiinf Kindern, die, sehr ungliicklicb

iiber ibren sexuellen Drang, Snizidversucbe macbte, dann eine Irrenanstalt

aufsuchte. Dort besserte sicb ibr Zustand, aber sie getraute sicb nicht mebr,

das Asyl zu verlassen.

Mehrere pragnante, Manner und Frauen betreffende Falle siehe in des

Verfassers Arbeit „Ueber gewisse Anomalien des Geschlechtstriebs", Beob.

6, 7. Arcbiv fur Psycbiatrie VII, 2).

Wie machtig, bedenklich und peinlich die sexuelle Hyperasthesie

fur mit dieser Anomalie Behaftete werden kann, lehren folgende zwei

Beobachtungen.

Beobachtung 12. Hyperaestbesia sexualis. Masturbatio coram dis-

cipulis in schola.

Z. 36 J., seit 12 J. verb., Yater von 7 Kindern, Scbuldirektor, ist

gestandig, wahrend des Unterrichts auf einem zwar gegen die Scbiilerinnen

gescblossenen Katbeder, aber dock so, dass es diese bemerkten, einen mastur-

batorischen Akt begangen zu baben. Er babe am Yorabend mebr als ge-

wohnlich getrunken, kurz vor Beginn der Scbulstunde einen Aerger erfabren,

sei durcb den Anblick einer 15jahrigen Schiilerin, deren Gestalt ibn schon

lange reizte, in einen Sexualaffekt mit Brennen im erigierten Penis geraten

und habe seiner selbt nicbt mebr machtig ad genitaba gegriffen, worauf sofort

Ejaculatio erfolgt sei. Jetzt erst sei er sicb der Situation und der Scbande
bewusst geworden, ganz konsterniert gewesen und habe nur im Gedanken,
dass die Madchen nichts bemerkt hatten, seine Fassung wiedergefunden. Eine
Triibung des Bewusstseins, einen Defekt der Erinnerung fur die Dauer dieses

Sexualaffekts konnte Z. nicht geltend machen.
Da sein Yorleben tadellos gewesen war, vermutete die Behorde, dass

er unter krankhaften Bedingungen gehandelt habe und ordnete eine Ex-
pertise an.

Aus meiner Exploration hebe ich hervor: Z. stammt von gesunden
Eltern. 2 Blutsverwandte waren Epileptiker. Mit 13 J. schwere Commotio
cerebri mit folgender akuter Demenz von dreiwochentlichcr Dauer. Seither
grosse Reizbarkeit und Alkoholintoleranz.

Yom 16. Jahre ab Erwachen der Yita sexualis mit abnormer Starke
und grosser sexueller Erregbarkeit, so dass schon laszive Lektiire, Ansehen
eines weiblichen Bildes geniigte, um erleichternde Ejakulation zu verschaffen.

Gelegentlich auch Masturbation. Yom 18. Jahre ab hie und da Koitus-. Meist
aber geniigte es ihm, den Arm einer Frauensperson zu beriihren, um zu
Orgasmus und Ejakulation zu gelangen. Heirat mit 24 J. Koitus bis zu
3— 4mal taglich, aber daneben noch Masturbation und Befriedigung durch
ideellen Koitus (vergl. p. 58).

Seit der Geburt des 4. Kindes (vor 3 J.) musste sich Z. Reserve im
Geschlechtsverkehr aus bkonomischen Griinden auferlegen. Antikonzeptionelle
Mittel verschmahte er. Er half sich mit Automasturbation, tactus feminarum
und dadurch provozierter Pollutio diurna, aber all dies geniigte ihm nicht.
Er war bestandig sexuell erregt, geriet etwa alle 6 "Wochen in Zustande von
solcher Brunst, dass er sich willen- und vernunftlos fiihlte und vor sexueller
agressio feminarum nur durch forcierte Masturbation zu schiitzen vermochte.
Seit dieser Zeit relativer Abstinenz war Z. iiberaus jahzornig, reizbar ge-
worden, so dass er in oft gar nicht motivierten Affekten Frau und Kinder
schlug, schrie und tobte.
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"Wiederholt geschah es, class er auf der Hbhe soldier Affekte bewusstlos
wurde, zu Boden fiel, eigentiimlich rochelte. Nach einigen Minuten kam er
dann mit Amnesie fiir Affekt und Anfall zu sich. Ein solcher Anfall war
sicker dem Delikt nicht vorausgegangen, jedoch nach 3 Tagen gefolgt.

Ick fand in Z. einen intelligenten, dezenten, von Reue und Scham er-

fiillten Menscken.
Er sah ein, dass er nicht mehr Lehrer in einer Madchenschule sein

konne, beklagte seine unnatiirliche unbandige Sinnlichkeit.

Er machte keine Versuche seine Tat zu beschonigen, wies aber darauf
bin, dass er durch Libido insatiata, berufliche Ueberburdung (bis zu 12 h.

Unterricht taglich) in letzter Zeit in seinen Nerven ganz zerriittet gewesen sei.

Vegetativ kein Befund, Schadel parietal ausgebaucht. Genitalien gross,

schlaff, sonst normal.
Patellarreflexe sehr gesteigert.

Mein Gutachten lautete dahin, dass Z. eine krankhaft gesteigerte Vita
sexualis biete, wahrscheinlich an Epilepsie leide und in einein Sexualaffekt,

in welchem die Fahigkeit der Selbstbeherrschung auf ein Minimum gesunken
sei, das Delikt begangen habe. Von einer strafgerichtlichen weiteren Ver-
folgung wurde abgesehen und Z. pensioniert.

Beobachtung 13. Am 11. Juli 1834 wurde R., 33 Jahre, Be-
diensteter, mit Paranoia persecutoria und Neurasthenia sexualis aufgenommen.
Mutter war neuropathisch. Vater starb an Riickenmarkskrankneit. Von
Kindesbeinen auf machtiger, dabei schon im 6. Jahr bewusst gewordener
Sexualtrieb. Seit dieser Zeit Masturbation, vom 15. Jahr an faute de mieux
Paderastie, gelegentlich sodomitische Anwandlungen. Spater Abusus des

Koitus, in der Ehe cum uxore. Ab und zu selbst perverse Impulse, Cunni-
lingus auszufiihren, der Prau Kanthariden beizubringen, da ihre Libido der

seinigen nicht entsprach. Nach kurzer Ehe starb die Frau. Pat. geriet in

schlechte Verhaltnisse, hatte keine Mittel zu koitieren. Nun wieder Mastur-

bation, Benutzung von Lingua canis zur Erzielung von Ejakulation. Zeit-

weise Priapismus und Satyriasis nahe Zustande. Er war dann gezwungen,
zu masturbieren, damit ihm nicht Stuprum passiere. Mit iiberhandnehmender

sexueller Neurasthenie und hypochondrischen Anwandlungen wohltatig empfun-

dene Abnahme der Libido nimia.

Als eine eigene Art von Hyperaesthesia sexualis lassen

sich Falle bei weiblichen Individuen bezeichnen, in welchen ein

sturmisches Verlangen zu sexuellem Verkehr mit bestimmten Mannern

sich einstellt und gebieterisch Befriedigung verlangt. „Ungliicklicbe

Liebe" zu einem anderen Manne mag bei psychisch oder physisch

(Impotentia mariti !) in der Ehe unbefriedigten Ehefrauen von Tempera-

ment ja oft genug vorkommen, aber sie wird vom unbelasteten Weibe

zugunsten ethischer Hemmungsvorstellungen in der Kegel beherrscht

werden. —
Anders ist es in pathologischen Fallen, d. h. auf degenerativer

psychischer Grundlage.

Fetischismus diirfte hier wohl immer im Spiele sein. Der sexuelle

Drang ist ein iibermachtiger, zuweilen periodisch sich einstellender.

Der Versuch gegen ihn anzukiimpfen, ruft qualvolle Angstzustiinde
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hervor. Das krankhafte Bediirfnis ist ein derart machtiges, dass alle

Riicksichten auf Scham, Sitte, weibliche Ehre ihm gegeniiber zuriick-

treten und schamlos, selbst dern Ehemann gegeniiber jenes bekannt

wird, wahrend ein normales, moralisch vollsinniges Weib das schreck-

liche Gebeimnis zu verbergen weiss.

Magnan (Psychiatr. Vorlesungen, deutsch von Mobius Heft 2 u. 3)

hat 2 pragnante Beispiele dieser Art aus seiner Erfahrung mitgeteilt. Das
eine, besonders instruktive, betrifft eine junge Dame, Mutter von 3 Kindern,

von tadelloser Vergangenheit, aber Tochter eines Irrsinnigen, die eines Tages
ohne alle Scham ihrem entsetzten Mamie das Gestandnis ablegte, sie liebe

einen jungen Mann und werde sich umbringen, wenn man sie am intimen

Umgang mit diesem hindere. Man moge sie nur 6 Monate ihrer gluhenden
Leidenschaft genugen lassen, dann werde sie zum ehelichen Herd zuriickkehren.

Jetzt seien ihr Mann und Kinder nichts gegeniiber dem Geliebten. Der un-

gliickliche Ehemann brachte seine Frau in ein entferntes Land und fiihrte sie

dort arztlicher Behandlung zu.

Diese pathologiscbe Liebe von Ehefrauen zu anderen Mannern

ist eine noch sebr der wissenschaftlichen Klarung bediirftige Erschei-

nung im Gebiet der Psychopathia sexualis. Ich habe 5 hierhergehorige

Falle beobachtet. In alien handelte es sich um schwer belastete (ent-

artete) Personlichkeiten. Der krankhafte Zustand erschien paroxysmal,

in einem Falle mehrmals rezidivierend, immer scharf geschieden von

der relativ gesunden Lebenszeit. Nie fehlte im gesunden Zustand tiefe

Reue iiber das Vorgefallene, das jedoch mehr weniger als ein unver-

meidliches, in einem psychisch abnormen Zustand zugestossenes Yer-

hangnis und Ungliick empfunden wurde.

Fur die Dauer des krankhaften Zustandes bestand jeweils vollige

Gleichgiiltigkeit gegen Mann und Kinder, selbst bis zur Abneigung
gegen den ersteren; dabei vollige Einsichtslosigkeit fiir die Bedeutung
und Folgen des skandalosen, weibliche und familiare Ehre und Wiirde
preisgebenden Benehmens. Bemerkenswert war, dass in alien Fallen

die beleidigten Gatten und sonstigen Angehorigen sich schon die An-
schauung gebildet hatten, hier konne nur eine Psychopathie die Ur-
sache sein, bevor diese Annahme ihre Bestatigung und Begriindung
durch arztliche Expertise fand.

Gegeniiber der nicht psychopathischen, wenn auch abnorm libi-

dinosen gewohnlichen Messaline erscheint hier bemerkenswert, dass die

sexuelle Entgleisung nur eine Episode im Leben einer sonst honetten
Frau, das illegitime Verhaltnis ein streng monogamisches war und die

Befriedigung des sexuellen Bediirfnisses nicht das Um und Auf der
krankhaften Verirrung darstellte. Die letzteren Tatsachen, ganz be-
sonders aber der Umstand, dass die Ungliickliche nicht omnium virorum
mulier, sondern nur die Geliebte eines einzigen war, sind auch hin-
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sicbtlicb der Unterscbeidung von Nympboinanie ausschlaggebend. In

3 meiner Falle stand das grobsinnliche Moment iiberhaupt nicht im

Vordergrund und war das treibende Moment zum ebelicben Treubruch

ein fetiscbartiger Zauber, den seelische Eigenscbaften, einmal aucb die

Stimme seitens des anderen bewirkten.

In zwei Fallen gelang mir aber der Nacbweis, dass es sicb um
wirkliche Hyperaestbesia sexualis, bei absoluter Anapbrodisie dem Ehe-

mann gegeniiber bandelte, wabrend schon die blosse Beriibrung durcb

den anderen Orgasmus hervorrief und der sexuelle Akt die bochste

Lust gewabrte. Natiirlich kam es in diesen letzteren Fallen zu absoluter

gescblecbtlicher Horigkeit (s. u. Beob. 234).



Par&sthesie der Geschlechtsempfindung (Perversion des

Geschlechtstriebes).

Hier findet eine perverse Betonung sexueller Vorstellungskreise

mit Gefiihlen statt, insofern Vorstellungen, die physio-psychologisch

sonst mit Unlustgefiihlen betont sind, mit Lustgefiihlen einhergehen,

und zwar konnen diese abnorm stark damit sich assoziieren, bis zur

Hohe von Affekten. Das praktische Resultat sind perverse Hand-

lungen (Perversion des Geschlechtstriebes). Dies ist um so leichter

der Fall, wenn bis zur Hohe von Affekt gesteigerte Lustgefiihle die

etwa noch inoglichen gegensatzlichen Vorstellungen mit entsprechen-

den Unlustgefiihlen hemmen, oder aber, indem solche durch Fehlen

oder Verlust von moralischen, asthetischen, rechtlichen Vorstellungen

iiberhaupt nicht hervorgerufen werden konnen. Dieser Fall ist aber

nur haufig da vorhanden, wo die Quelle ethischer Vorstellungen und

Gefiihle (eine normale Geschlechtsempfindung) von jeher eine triibe

oder verpestete war.

Als pervers muss — bei gebotener Gelegenheit zu naturgemasser

geschlechtlicher Befriedigung — jede Aeusserung des Geschlechtstriebes

erklart werden, die nicht den Zwecken der Natur, i. e. der Fortpflan-

zung entspricht. Die aus Parasthesie entspringenden perversen ge-

schlechtlichen Akte sind klinisch, sozial und forensisch ausserst

wichtig; deshalb muss auf sie hier naher eingegangen und jeder

asthetische und sittliche Ekel iiberwunden werden.

Perversion des Geschlechtstriebes ist, wie sich unten ergeben

wird, nicht zu verwechseln mit Perversitat geschlechtlichen Han-
delns, denn dieses kann auch durch nicht psychopathologische Be-

dingungen hervorgerufen sein. Die konkrete perverse Handlung, so

monstros sie auch sein mag, ist klinisch nicht entscheidend. Um
zwischen Krankheit (Perversion) und Laster (Perversitat) unterscheiden

zu konnen, muss auf die Gesamtpersonlichkeit des Handelnden und
auf die Triebfeder seines perversen Handelns zuriickgegangen werden.

Darin liegt der Schliissel der Diagnostik (s. u.).

Parasthesie kann mit Hyperasthesie kombiniert vorkommen.
Diese Kombination erscheint klinisch als eine haufige. Bestimmt sind

dann sexuelle Akte zu gewartigen. Die perverse Richtung der Ge-
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schlecbtsbefriedigung kann auf sexuelle Befriedigung am anderen Ge-

scblecbt und auf solche am eigenen abzielen.

Damit ergeben sicb zwei fur die Einteilung des zu behan-

delnden Stoffes benutzbare grosse Gruppen von Perversion des

Sexuallebens.

Sadisinus 1

). Yerbindung von aktiver Grausamkeit und Gewalt-

tatigkeit mit Wollust.

Auf dem Gebiet der sexualen Perversionen scbeint der Sadis-

mus 2
), d. h. die Empfindung von sexuellen Lustgefiiblen bis zum

Orgasmus beim Seben und Erfahren von Ziicbtigungen u. a. Grau-

samkeiten, veriibt an einem Mitmenschen oder selbst an einem Tier,

sowie der eigene Drang, um der Hervorrufung solcber Gefiible willen

anderen lebendigen Wesen Demiitigung, Leid, ja selbst Scbmerz und

Wunden widerfabren zu lassen, keine Seltenbeit zu sein, vermutlicb

dann, wenn man seine rudimentaren Kundgebungen mit beriicksicbtigt.

So bekommt man zuweilen als Arzt Konfidenzen zu boren,

dabingebend, dass der eine der Konsorten in sexueller Brunst den

andern schlug, biss 8

),
puffte, dass das Kiissen in ein Beissen unver-

merkt iiberging. Aucb dass Liebende, Brautleute aus „Mutwillen"

miteinander ringen, raufen, ist nicbt selten zu beobacbten. Von

solchen, vielleicbt nocb als atavistische Erscbeinungen im Bereicbe

physiologiscben Gescblechtslebens auffassbaren Kundgebungen bis zu

den monstrosesten Akten der Yernicbtung des Lebens der Konsors

finden sich fliessende Uebergange.

Eine ganz eigene, sicber als sadistiscb anzusprecbende und jeden-

falls nicht mebr physiologiscbe Erscbeinung im Kulturleben von beut-

zutage ist ein allzu stiirmiscbes Vorgeben des den maritalen Akt be-

gebrenden Gatten gegeniiber seiner Konsors bis zu Drohungen und

*) So genannt nach dem beriichtigten Marquis de Sade, dessen obszone Romane

von Wollust und Grausamkeit triefen. In der franzosischen Literatur ist der Aus-

druck „Sadismus" zur Bezeichnung dieser Perversion eingebiirgert. Eulenburg
(Klin. Handb. der Harn- und Sexualorgane) bespricbt hierher gehorige Erscheinungen

unter dem Terminus „aktive Algolagnie".

*) Moll, Kontr. Sexualempfindung. 8. Aufl. p. 160; v. Krafft „Arbeiten u IV.

p. 106; derselbe, Leydens deutsche Klinik VI Abt. 2. p. 137; Eulenburg, Grenz-

fragen des Nerven- und Seelenlebens XXI. p. 1.

a
) Vergl. die beriihmten Verse A. de Mussets an die Andalusierin

:

Qu'elle est superbe en son desordre, — quand elle tombe, les seins nus —
Qu'on la voit, bdante, se tordre — dans un baiser de rage et mordre —
En hurlant des mots inconnus!
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Piiffen. Es ist wahrscheinlich, dass die zu grosse Zuriickhaltung des

Weibes gegeniiber den Liebeswerbungen des Mannes, namentlich in

der ersten Zeit des ehelichen Zusammenlebens, bei vorhandener Hyper-

sexualitat des Gatten bei diesem solche sadistische Neigungen weckt,

auf Grund welcher dann solche Szenen provoziert werden. Da aber

offenbar das Sichversagen des Weibes und seine quasi Eroberung

durch den Mann auch fiir jenes angenehme Empfindungen weckt, wird

die Wiederkehr solcher Liebeskomodie befordert. Eine Weiterent-

wicklung solcher sadistischer Ziige ist das Begehren des Koitus seitens

des Mannes loco indebito, indem er sich an der Verlegenheit, dem

Schamgefiihl der Uxor weidet, sie seine Uebeiiegenheit empfinden

lasst und ihre Gegenwehr herausfordert.

Beobachtung 14. Einer meiner Klienten, erblich belastet, Sonder-

ling, Gemahl einer Dame von seltener Schonheit und lebhaftem Temperament,
fiihlte sich von der Beinheit und Feinheit der Haut seiner Frau und ihrer

eleganten Toilette geradezu abgestossen und impotent, wahrend das Gegen-
teil eintrat, falls er mit einer ordinaren, geradezu schmutzigen Person ver-

kehren konnte (Fetischismus). Dagegeu geschah es , dass er auf einsamem
Spaziergang mit seiner Frau sie zum Koitus notigte, auf ihr "Weigern gewalt-

sam niederwarf und seinen Geliisten auf einer Waldwiese, in einem Gebiisch

z. B. Befriedigung verschaffte. Je mehr die Dame sich weigerte, umso er-

regter wurde er. Seine Potenz liess dann nichts zu wiinschen iibrig. Analog
war es an Orten, wo Gefahr bestand, iiberrascht zu werden, z. B. auf der
Fahrt im Eisenbahncoupe, im Abort eines Restaurants, wahrend im Ehebett
niemals eine Begierde sich zeigte.

Da beim heutigen Kulturmenschen, soweit er unbelastet ist,

Assoziationen zwischen Wollust und Grausamkeit nur in schwachen

Anklangen und hochst rudimentar vorzufinden sind, muss ihr Zutage-

treten iiberhaupt, ihre abnorm leichte gegenseitige Hervorrufbarkeit,

ihre Kundgebung in oft ganz ungeheuerlichen Akten in abnormen
(degenerativen) Veranlagungen, in formlichen Dispositionen zur Yer-

kniipfung verwandter Gefuhls- und Triebgebiete (sexuelle und motorische

Sphare) gesucht und gefunden werden.

Hier handelt es sich offenbar um eine blosse Weckung von
seelischen Dispositionen aus ihrer Latenz durch fiir das normal ver-

anlagte Invididuum bedeutungs- weil affektlose aussere Anlasse, nicht

aher um zufallig gekniipfte Gefuhls- und Triebrichtungen im Sinne
moderner Assoziationslehren. Geht doch vielfach das sadistische Emp-
finden auf die Kinderjahre zuriick und entsteht es zu einer Lebens-
zeit, da an eine Hervorrufung durch aussere Eindriicke und gar an
eine sexuelle Betonung solcher, falls sie iiberhaupt stattfanden, noch
nicht zu denken war.

Der Sadismus muss somit, gleich dem Masochismus und der
kontraren Sexualempfmdung, als eine originare Anomalie der Vita

v. Krafft-Ebing, Psychopatbia aexnaHs. 13. Aufl. k
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sexualis gedeutet werden. Er ist eine Storung oder Deviation in

der Evolution psycho-sexualer Vorgange auf dem Boden psycbiscber

Degeneration.

Dass Wollust und G-rausamkeit haufig miteinander verbunden

auftreten, ist eine langst bekannte Tatsache. Schriftsteller aller

Richtungen haben auf diese Erscbeinung hingewiesen 1

).

Blumroder (Ueber Irresein, Leipzig 1836, p. 51) hominem vidit, qui
compluria vulnera in musculo pectorali habuit, quae femina valde Ubidinosa
in summa voluptate mordendo effecit.

Ball bericbtet aus seiner „Clinique St. Anne" von einem ausser-
gewobnlicb kraftigen Epileptiker, der wabrend des Koitus seiner Konsors die

Nase zerbissen und Stiicke derselben verscbluckt batte.

Ferriani (Arcbiv. delle psicopatie sessuali I 1896 p. 106) erzablt von
einem jungen Menschen, der ante coitum mit der Geliebten raufte, sie inter

coitum biss und kniff, „weil er sonst keinen Genuss batte". Eines Tages
Klage der puella, weil er sie zu stark verwundet batte.

In einer Abbandlung „TJeber Lust und Scbmerz" (Friedreichs Ma-
gazin fiir Seelenkunde 1830, II, 5) macbt er speziell aufmerksam auf den
psycbologiscben Zusammenbang zwiscben Wollust und Mordlust. Er verweist

in dieser Hinsicbt auf die indiscbe Mytbe von Siwa und Durga (Tod und
Wollust, auf die Menscbenopfer mit wolliistigen Mysterien, auf die sexuellen

Triebe in der Pubertat mit wolliistig gefiihltem Drang zum Selbstmord, mit
Peitscben, Zwicken, Blutigstecben der Genitalien in dunklem Drang nach Be-
friedigung der Geschlecbtslust).

Auch Lombroso (Verzeni e Agnoletti, Roma 1874) bringt zablreiche

Beispiele fiir das Auftreten von Mordlust bei bocbgesteigerter Wollust.

Umgekehrt tritt oft, wenn die Mordlust aufgestacbelt ist, in ibrem Ge-
folge die Wollust auf. Lombroso fiibrt op. cit. die von Mantegazza erwabnte
Tatsacbe an, dass sicb den Scbrecken einer Pliinderung seitens der Soldateska

regelmassig viebiscbe Wollust binzugeselle 2
).

Diese Beispiele stellen Uebergange zu ausgesprocben patbologiscben

Fallen dar.

Belebrend sind die Beispiele entarteter Casaren (Nero, Tiberius) , die

sicb daran ergotzten, Jiinglinge und Jungfrauen vor ibren Augen abscblacbten

zu lassen, nicht minder die Gescbicbte jenes Scbeusals, des Marscballs Gilles

de Rays (Jacob, Curiosites de l'bistoire de France. Paris 1858), der 1440

wegen Schandung und Totung, die er wabrend 8 Jabren an iiber 800 Kindern
begangen batte, bingericbtet wurde. Wie dieses Ungebeuer bekannte, war es

durcb die Lektiire des Suetonius und die Scbilderungen der Orgien eines

Tiber, Caracalla u. s. w. auf die Idee gekommen, Kinder in seine Scblosser

zu locken, sie unter Martern zu schanden und dann zu toten. Der Unmenscb
versicberte, bei der Verubung dieser Taten eine unerklarliche Seligkeit ge-

J
) U. A. Novalis in seinen „Fragmenten", Gorres, „Christliche Mystik"

Bd. UI, S. 460.

*) In der Exaltation des Kampfes driingt sicb die "Vorstellung der Exaltation

der Wollust ins Bewussteein. Vgl. bei Grillparzer die Schilderung einer Schlacht

durch einen Krieger:

„Und als nun erschallt das Zeichen, — beide Heere sich erreicben, — Brust

an Brust, — Gotterlust ! — heriiber, hiniiber, — jetzt Feinde, jetzt Briider — streckt

der Mordstrahl nieder. — Empfangen und Geben — den Tod und das Leben — im

wechselnden Tausch — wild taumelnd im Rausch!" Traum cin Leben, I. Akt.
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nossen za haben. Er hatte dabei zwei Helfershelfer. Die Leichen der un-

gliicklichen Kinder wurden verbrannt und nur eine Anzahl von besonders

biibscben Kinderkopfen wurde — zum Andenken aufbewahrt. Vgl. Eulen-

b u r g op. cit. pag. 58, mit dem fast sicberen Nacbweis, dass Rays ein Greistes-

gestorter war. Derselbe Autor in „Die Zukunft" VII. Jabrg. Nr. 26 ; Bossard

et Maulle, Grilles de Rays, dit Barbe-Bleue, Paris 1886 (Champion) ;
Michelet,

bistoire de France tome VI, p. 316—326 ;
Bibliotheque de Criminologie, t.

XIX, Paris 1899, p. 245.

Beim Versuch einer Erklarung der Verbindung von Wollust

und Grausamkeit muss man auf die quasi noch physiologischen Falle

.zuriickgehen, in denen, im Momente der hochsten Wollust, ein sehr

erregbares, aber sonst normales Individuum Akte wie Beissen und

Kratzen begeht, die sonst vom Zorne eingegeben werden. Erinnert

muss ferner daran werden, dass die Liebe und der Zorn nicht nur

die beiden starksten Affekte, sondern auch die beiden allein moglichen

Formen des riistigen (sthenischen) Affektes sind. Beide suchen ihren

Gegenstand auf, wollen sich seiner bemachtigen und entladen sich

naturgemass in einer korperlichen Einwirkung auf denselben; beide

versetzen die psychomotorische Sphare in die heftigste Erregung und

gelangen mittelst dieser Erregung zu ihrer normalen Aeusserung.

Von diesem Standpunkte aus wird es begreiflich, dass die

Wollust zu Handlungen treibt , die sonst dem Zorn adaquat sind

Sie ist wie dieser ein Exaltationszustand, eine machtige Erregung

der gesamten psychomotorischen Sphare. Daraus entsteht ein Drang,

gegen das Objekt, welches den Reiz hervorruft, auf alle mogliche

Weise und in der intensivsten Art zu reagieren. So wie die mania-

kalische Exaltation leicht in furibunde Zerstorungssucht tibergeht, so

^rzeugt die Exaltation des geschlechtlichen Affekts manchmal einen

Drang, die allgemeine Erregung in sinnlosen und scheinbar feindseligen

Akten zu entladen. Diese stellen sich gewissermassen ais psychische

Mitbewegungen dar; es handelt sich aber nicht etwa um eine blosse

und unbewusste Erregung der Muskelinnervation (was als blindes

Umsichschlagen nebenbei auch vorkommt), sondern um eine wahre

Hyperbulie, um den Willen, auf das Individuum, von dem der Reiz

ausgeht, eine moglichst starke Wirkung auszuiiben. Das starkste

Mittel dazu ist aber die Zufiigung von Schmerz.

Von solchen Fallen der Schmerzzufiigung im hochsten Affekte

der Wollust ausgehend, gelangt man zu Fallen, in denen es zur ernst-

lichen Misshandlung, zur Verwundung und selbst zur Totung des

J
) Schulz, Wiener med. Wocbenschrift 1869, Nr. 49, berichtet einen merk-

wurdigen Fall von einem 28jahrigen Mann, der mit seiner Frau den Koitus nur
dann vollziehen konnte, wenn er sich vorher kunstlich in die Stimmung des Zornes
•ersetzte.
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Opfers kommt 1

). In diesen Fallen ist der Trieb zur Grausamkeit,
der den wolliistigen Akt begleiten kann, in einem psychopathiscben
Individuum ins Masslose gewachsen, wiibrend andererseits wegen
Defektuositat der moraliscben Gefiihle alle normalen Hemmungen ent-

fallen oder sicb zu schwacb erweisen.

Derartige monstrose — sadistiscbe Handlungen baben aber beira

Manne, bei welcbera sie weit haufiger vorkommen als beim Weibe,
nocb eine zweite starke Wurzel in pbysiologischen Verbaltnissen.

Im Verkebr der Geschlechter kommt dem Manne die aktive,

selbst aggressive Rolle zu, wabrend das Weib passiv, defensiv sich

verhalt 2
). Fur den Mann gewabrt es einen grossen Eeiz, das Weib

sich zu erobern, es zu besiegen, und in der Ars amandi bildet die

Ztichtigkeit des in der Defensive bis zum Zeitpunkte der Hingebung
verbarrenden Weibes ein Moment von boher psycbologiscber Bedeutung

und Tragweite. Unter normalen Verbaltnissen siebt sicb also der Mann
einem Widerstande gegeniiber, welcben zu iiberwinden seine Aufgabe

ist und zu dessen Ueberwindung ibm die Natur den aggressiven

Cbarakter gegeben bat. Dieser aggressive Cbarakter kann aber unter

pathologischen Bedingungen gleicbfalls ins Masslose wacbsen und zu

einem Drange werden, sicb den Gegenstand seiner Begierden schranken-

los zu unterwerfen, bis zur Vernicbtung, Totung desselben 3

)
4
).

Treffen diese beiden konstituierenden Elemente — der abnorm

gesteigerte Drang nacb einer beftigen Reaktion gegen den Gegenstand

des Reizes und das krankhaft gesteigerte Bediirfnis, sich das Weib zu

J
) Ueber analcge Vorkommnisse bei briinstigen Tieren s. Lombroso (Der

Verbrecher, ubers. v. Frank el p. 18).

2
) Aucb bei den Tieren ist es regelmassig das Mannchen, welches das Weib-

chen mit Liebesantragen verfolgt. Verstellte oder angstliche Flucht des Weibchena

ist nicht selten zu beobachten; dann kommt es zu einem abnlichen Verhaltnis wie

zwiscben Raubtier und Beutetier.

3
) Die Eroberung des Weibes findet heutzutage in der zivilen Form der Cour-

macherei, Verfiihrung, List u. s. w. statt. Aus der Kulturgescbicbte und der Anthropo-

logic wissen wir, dass es Zeiten gab und noch Volker gibt, iu welchen die brutale

Gewalt, der Raub, selbst die Webrlosmacbung des Weibes durch Keulenscblage die

Liebesbewerbung ersetzte. Es ist moglich, dass atavistische Riickschlage in derartige

Neigungen zu Ausbruchen des Sadismus beitragen.

*) In den Jahrbiichern der Psychologie II, p. 128 referiert S chafer (Jena)

iiber zwei Krankheitsberichte A. Payers. In dem ersten Falle wurden Zustande

hochster sexueller Erregung durch den Anblick von Kampfszenen, selbst gemaltenr

ausgelost; in dem anderen durch grausamc Quiilereien kleiner Tiere. Referent fiigt

hinzu: „Kampflust und Mordgier sind in der ganzen Tierreihe so iiberwicgend, dass

ein Attribut des mannlichen Geschlechts, dass cin engster Zusammenhang dieser Seite

mannlicher Neigungen mit der rein sexuellen wohl ausser Frage steht. Ich glaube

ubrigens auf Gruncl cinwandsfreier Beobachtungcn konstatieren zu diirfen, dass aucb
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unterwerfen, zusauimen, so wird es zu den heftigsten Ausbruchen des

Sadismus kommen.

Sadismus ist also nichts anderes als eine pathologische Steigerung

von — andeutungsweise auch unter normalen Umstanden moglichen

— Begleiterscheinungen der psychischen Vita sexualis, insbesondere der

mannlichen, ins Masslose und Monstrose. Es ist aber selbstverstand-

licb durchaus nicht notwendig und durchaus nicht die Eegel, dass das

sadistische Individuum sich dieser Elemente seines Triebes bewusst sei.

Was es empfindet, ist in der Regel nur der Drang nach grausamen

und gewalttatigen Handlungen am entgegengesetzten Geschlecht und

die Betonung der Vorstellung solcher Akte mit wollustigen Empfin-

dungen. Daraus ergibt sich ein machtiger Impuls, die vorgestellten

Handlungen wirklich zu begeben. Insofern die eigentlichen Motive

dieses Dranges dem Handelnden nicht bewusst werden, tragen die

sadistischen Akte den Charakter impulsiver Handlungen.

Wenn die Assoziation zwischen Wollust und Grausamkeit vor-

handen ist, so weckt nicht nur der wolliistige Affekt den Drang zur

Grausamkeit, sondern auch umgekehrt : Vorstellung und besonders der

Anblick grausamer Handlungen wirken sexuell erregend und werden

in diesem Sinne vom perversen Individuum beniitzt 1
).

Eine empirische Unterscheidung zwischen originaxen und erwor-

benen Fallen von Sadismus ist nicht durchfuhrbar. Viele ab origine

belastete Individuen bieten geraume Zeit hindurch alles auf, um ihren

perversen Trieben zu widerstehen. Ist die Potenz noch vorhanden, so

fiihren sie anfangs, oft mit Zuhilfenahme innerlicher Vorstellungen

perverser Art, eine normale Vita sexualis. Spater erst, nach allmah-

licher Ueberwindung der ethischen und asthetischen Gegenmotive und
nach immer wiederholter Erfahrung, dass der normale Akt nicht voll

befriedigt, kommt es zum Durchbruch des krankhaften Triebes nach

aussen. Durch diese spate TJmsetzung einer originaren perversen An-
lage in Handlungen kann der Schein einer vorhandenen Perversion

vorgetauscht werden. A priori ist aber anzunehmen, dass dieser psycho-

bei psychisch und sexuell vollkommen gesunden mannlichen Personen die ersten

dunklen und unverstandenen Vorboten sexueller Regungen durch die Lektiire auf-

regender Jagd- und Kampfszenen ausgelost werden konnen, resp. in unbewusstem
Drange nach einer Art Befriedigung zu kriegerischen Knabenspielen (Ringkampfen)
Veranlassung geben, in denen ja auch der Fundamentaltrieb des Geschlechtslebens
nach moglichst extensiver und intensiver Beriihrung des Partners mit dem mehr oder
weniger deutlichen Hintergedanken der Ueberwaltigung zum Ausdruck kommt."

J

) Es kommt auch vor, dass eine zufallige "Wahrnehmung von Blutvergiessen
n. dgl. den praformierten psychischen Mechanismus des Sadisten erst in Bewegung
aetzt und den latenten perversen Trieb weckt.
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pathische Zustand stets ab origine besteht. Die Begriindung dieser

Annahme s. unten.

Die sadistiscben Akte sind dem Grade ihrer Monstrositat nach

verscbieden, je nach der Macht des perversen Triebes iiber das er-

grifFene Individuum und der Starke der noch vorhandenen Widerstande,

welche fast immer durch originare etbiscbe Defekte, erbliche Dege-

nereszenz, moralisches Irresein, mebr oder minder herabgesetzt sind.

So entstebt eine lange Reihe von Formen, welcbe mit den scbwersten

Verbrechen beginnt und bei lappischen Handlungen endigt, die dem
perversen Bediirfnisse des Sadisten eine bloss symboliscbe Befriedigung

gewahren sollen.

Die sadistiscben Akte konnen ferner nocb ibrer Art nach unter-

schieden werden, je nachdem sie entweder nach konsumiertem Koitus,

durch welchen die Libido nimia nocb nicht gesattigt ist, vorgenommen

werden, oder, bei gesunkener Potenz, praparatorisch zur Aufstachelung

der gesunkenen Kraft verwendet werden, oder endlich, bei ganzlich

fehlender Potenz, als Aequivalent an die Stelle des unmoglich gewor-

denen Koitus, zur Erzielung der Ejakulation treten. In den beiden

letzteren Fallen besteht jedoch trotz der Impotenz noch heftige Libido,

oder hat wenigstens beim betreffenden Individuum zur Zeit bestanden,

als sadistische Akte gewohnheitsmassig wurden. Sexuelle Hyperasthesie

ist immer als Basis sadistischer Neigungen zu betracbten. Die Im-

potenz, welche bei den hier in Betracht kommenden psycho- und

neuropathischen Individuen, infolge ihrer meistens von friiher Jugend

an geiibten Exzesse, so haufig ist, wird in der Kegel spinale Schwacbe

sein. Manchmal mag auch eine Art psychischer Impotenz eintreten,

durch die Konzentration des Denkens auf den perversen Akt, neben

welchem das Bild der normalen Befriedigung verblasst.

Wie immer die Tat ausserlich bescbaffen sein mag, fur ihr Ver-

standnis wesentlich ist immer die seeliscb-perverse Veranlagung und

Triebrichtung des Taters.

a) Lustmord 1

)
(Wollust potenziert als Grausamkeit,

Mordlust bis zur Anthropophagie).

Am grasslichsten , aber auch am bezeichnendsten fur den Zu-

sammenhang zwischen Wollust und Mordlust ist der Fall des Andreas

Bichel, den Feuerbach in seiner „aktenmassigen Darstellung merk-

wiirdiger Verbrechen" veroffentlicht hat.

') Vergl. Metzgers ger. Arzneiw., herausgegeben von Remer, p. 539

Kleins Annalen X, p. 176, XVIII, p. 811. Heinroth, System der psych, ger

Med. p. 270. Neuer Pitaval 1855. 23. Th. (Fall Blaize Ferrage).
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B. puellas stupratas necavit et dissecuit. Beziiglich des Mordes eines

seiner Opfer ausserte er sich folgendermassen im Verhor:

„Ich habe ihr die Brust geoffnet und mit eineni Messer die fleischigen

Teile des Korpers durchschnitten. Darauf habe ich mir diese Person, wie

der Metzger das Vieb, zugericbtet und babe den Korper mit dem Beil von

einander gehackt, so wie icb ibn fur das Loch braucben konnte, das icb zum
Einscbarren auf dem Berg gemacbt hatte. Ich kann sagen, dass icb wahrend
des Oeffnens so gierig war, dass icb zitterte und mir ein Stuck wollte her-

ausgeschnitten und gegessen haben."

Auch Lombroso (Geschlechtstrieb und Verbrechen in ihren gegen-

seitigen Beziehungen, Goltdammers Archiv Bd. 30) fiihrt beziigliche Falle

an, so einen gewissen Philippe, der meretrices post actum zu erwiirgen pflegte

und meinte: „Die Weiber habe ich lieb, aber es macht mir Spass, sie zu
erwiirgen, nacbdem icb sie genossen."

Ein gewisser Grassi (Lombroso op. cit. p. 12) wurde nacbts von
Libido gegen eine Verwandte ergriffen. Durch ihren Widerstand gereizt,

versetzte er ihr mehrere Messerstiche in das Abdomen, und da der Vater
und der Onkel der TJngliicklichen ihn zuriickbalten wollten, erschlug er auch
diese. Deinde statim ad meretricem properavit, ut in eius amplexu libidinem

suam ardentem satiaret. Doch das geniigte nicht. Er mordete dann noch
seinen Vater und totete mehrere Ochsen im Stalle.

Dass eine grossere Anzahl von sog. Lustmorden auf Hyperaesthesia

in Verbindung mit Paraesthesia sexualis beruhen, ist nach allem Vor-

ausgehenden nicht zu bezweifeln.

So kann es auf Grund perverser Gefuhlsbetonung zu weiteren

Akten der Brutalitat gegen den Leichnam kommen, so z. B. zum
Zerstiicken desselben, wollustigem Wiihlen in dessen Eingeweiden.

Scbon der Fall Bichel deutet diese Moglichkeit an.

Ein Beispiel aus neuerer Zeit ist Menesclou
*)

(Annales d'hygiene

publique), von Lasegue, Brouar del, Motet begutachtet, fur geistig

gesund erklart und hingerichtet.

Beobachtung 15. Am 15. April 1880 verschwand ein vierjahriges
Miidchen aus der "Wohnung seiner Eltern. Am 16. verhaftete man Menesclou,
einen der Mieter des Hauses. In seinen Taschen fand man die Vorderarme
des Kindes, aus dem Ofen zog man den Kopf und Eingeweide halb verkohlt
hervor. Auch im Abort fanden sich Teile der Leiche. Die Genitalien
wurden nicht aufgefunden. M., iiber ihren Verbleib gefragt, wurde verlegen.
Die TJmstande, sowie ein bei ihm gefundenes schliipfriges Gedicht liessen
keinen Zweifel, dass er das Kind geschandet und dann ermordet hatte. M.
ausserte keine Eeue, seine Tat sei eben ein Ungliick. Die Intelligenz ist
beschrankt. Er bietet keine anatomischen Degenerationszeichen, ist schwer-
horig, skrofulos.

M., 20 Jahre alt, litt im Alter von 9 Monaten an Konvulsionen
;
spater

litt er an unruhigem Schlaf, Enuresis nocturna, war nervos, entwickelte sich
verspatet und mangelhaft. Von der Pubertat an wurde er reizbar, zeigte
schlimme Neigungen, war faul, ungelehrig, in alien Beschaftigungen unbrauch-
bar. Selbst im Korrektionshause wurde er nicht besser. Man tat ibn zur
Marine, auch dort tat er nicht gut. Heimgekehrt, bestahl er seine Eltern,

J

) Analoger Fall s. Kolle ger. psychiatr. Gutachten 1896 p. 48.
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trieb sich in schlechter Gesellschaft herum. Den Weibern lief er nicht nach,

der Onanie war er eifrig ergeben, gelegentlicb sodomisierte er Hiindinnen.
Seine Mutter litt an Mania menstrualis periodica, ein Onkel war irrsinnig,

ein anderer truhksiichtig.

Bei der Untersucbung von M.'s G-ebirn erwiesen sicb beide Stirnlappen,
die erste und zweite Schlafenwindung, sowie ein Teil der Okzipitalwindungen
krankbaft veriindert.

Beobacbtung 16. Kommis Alton in England gebt vor die Stadt
spazieren. Er lockt ein Kind in ein Gebiisch, kebrt nacb einer Weile zuriick

und gebt auf sein Bureau, wo er die Notiz „Killed to-day a young girl it

was fine and hot" in sein Tagebucb macbt.
Man verniisst das Kind, sucbt es, findet es in Stiicke zerfetzt; mancbe

Teile, darunter die G-enitalien, sind nicbt auffindbar. A. zeigte nicbt die

geringste Spur von Gemiitsbewegung und gab keine Aufscbliisse iiber Motive
und Umstande seiner schrecklicben Tat.

Er war ein psycbopatbiscber Menscb, batte zeitweise Depressionszustande
mit Taedium vitae.

Sein Vater batte einen Anfall von akuter Manie gebabt, ein naber Ver-
wandter litt an Manie mit Mordtrieben. A. wurde hingerichtet.

Beobacbtung 17. Jack, der Aufscblitzer. Am 1. 12. 87, 7. 8.,

8. 9., 30. 9., im Oktober, am 9. 11. 88, am 1. 6., 17. 7., 10. 9. 89 fand man
in Quartieren von London Frauenleicben in eigentiimlicber Weise getotet

und verstummelt, obne des Morders babbaft werden zu konnen. Es ist wabr-
scbeinlicb, dass derselbe seinen Opfern aus viebiscber Wollust zuerst den
Hals abscbnitt, dann ibnen die Baucbboble eroffnete, in den Eingeweiden
wiiblte. In zahlreicben Fallen scbnitt er sicb aussere und innere G-enitalien

beraus und nabm sie mit sicb, offenbar um nocb spater an deren Anbbck
sicb zu erregen. Anderemale begniigte er sicb, dieselben an Ort und Stelle

zu zerfetzen. Es ist zu vermuten, dass der Unbekannte kein sexuelles

Attentat an den 11 Opfern seines perversen Sexualtriebes beging, sondern dass

das Morden und Verstiimmeln ibm ein Aequivalent fiir den sexuellen Akt
war (Mac-Donald, le criminel-type, 2. edit. Lyon 1884. . . . Spitzka, Tbe Jour-

nal of nervous and mental disease 1888 Dezember; Kiernan, Tbe medical

Standart 1888 Nov., Dez.).

Beobacbtung 18. Vacber, der Aufscblitzer. Am 31. August 1895
fand man den 15jabrigen Scbafer Portalier fast nackt mit aufgescblitztem

Baucbe und nocb mebreren anderen Wunden tot auf dem Felde vor. Es
ergab sicb, dass diesen Verletzungen eine Erwiirgung vorausgegangen war.

Am 4. August 1897 verbaftete man als mutmasslicben Morder einen

gewissen Vacber, einen Vagabunden, der nicbt bloss dieses Verbrecbeu ge-

stand, sondern eine Reibe von abnlicben Untaten, die seit 1894 in Frank-
reicb sicb ereignet hatten. Er behauptete, in zeitweisem Irrsinn unbewusst
und impulsiv, in formlicbem Vfutzorn gebandelt zu baben. Die Untersucbung
ergab aber, dass der Morder mit vollem Bewusstsein seine Verbrecbeu be-

gangen und nacb der Tat sicb den Folgen derselben zu entzieheu versucbt

hatte. Aucb batte er Erinnerung fiir den Hergang.

V., geb. 1869, von ebrenwerten Eltern, aus geistesgesunder Familie,

nio scbwer krank gewesen, von Kindesbeinen auf bosartig, faul, unbaltbar ill

Diensten, batte sicb mit 20 Jabren eines Versucbs der Uuzucbt mit einem

Kinde scbuldig gemacbt, wahrend seiner Militarzeit den Ruf eines bosartigen

Menschen sich erworben und war 1893 wegen „psychischer Storungen" (ver-

wirrte Iieden, zeitweises Verfolguugsdeliriuin, Drohuugen, extreme lleizbar-
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keit) entlassen wordeu. 1893 verwundete er ein Madchen, das ihn nicht

heiraten wollte, machte dann einen Selbstmordversuch (Kopfschuss durchs

rechte Ohr mit restierender rechtsseitiger Taubheit und Fazialislahmung).

Er karri in eine Irrenanstalt, wo man „delire de persecution" fand. Am 1. April

1894 wurde er genesen entlassen. In der Folge vagabondierte er herom und

beging folgende schreckliche TJntaten: Am 20. Marz 1894 erwiirgte er die

21jahrige Delbomme, schnitt ihr dann den Hals ab, trat ibr auf dem Leibe

herum, riss ihr einen Teil der recbten Brust aus und vollzog dann an der

Leiche den Koitus. Dasselbe, ausser der Scbandung, beging er am 20. November

1894 mit der 13jahrigen Marcel, ferner am 12. Mai 1895 an einem 17jahrigen

Madchen Mortureux. Am 24. August 1895 erwiirgte und darauf schandete

er eine 58jahrige alte Dame Morand, am 22. schnitt er einem 16jahrigen

Madcben Alaise den Hals ab und versuchte den Bauch aufzuscblitzen. Am
29. September beging er an einem 14jabrigen Schaferknaben Pelet dasselbe

Verbrecben wie spater an Portalier, indem er zugleicb dessen Grenitalien ver-

wundete und an der Leiche ein unsittliches Attentat beging.

Am 1. Marz 1896 hatte er an der 11 Jahre alten Derouet einen Not-

zuchtsakt begehen wollen, wurde aber durch einen Flurwachter verscheucht.

Am 10. September beging er seine gewohnliche TJntat an einer 19jahrigen

jungverheirateten Frau Mounier, am 1. Oktober 1896 an einer 14jahrigen

Hirtin Bodier, bei der er die ausseren Grenitalien ausschnitt und mit sich

nahm. Ende Mai 1897 totete er einen 14jahrigen Landstreicher Beaupied,

indem er ihm den Hals abschnitt und die Leiche dann in den Brunnen warf.

Am 18. Juni mordete er den 13jahrigen Hirten Laurent und paderastierte

die Leiche. Bald darauf versuchte er ein Attentat auf eine Frau Plantier,

die aber Sukkurs bekam. Leider liess man Y. laufen.

Lacassagne, Prof, der gerichtlichen Medizin in Lyon, Pi err el,

Prof, der Psychiatrie, und Rebatel, Irrenarzt, waren die Experten in diesem
monstrosen Gerichtsfall. Sie konstatieren den Mangel hereditarer Belastung,

finden keine zerebralen Krankheiten, auch nicht Epilepsie in V.'s Lebens-
geschichte. Er war nicht besonders intelligent, von Kindesbeinen an reizbar,

bosartig, jahzornig, Tierschinder. Niemand wollte ihn im Dienst behalten.

Er trat in ein Kloster als Postulant ein, musste dasselbe aber bald verlassen,

weil er Kameraden masturbierte. Wegen seiner Immoralitat und Reizbarkeit
behielt ihn niemand im Dienst. Trinker war er nicht. Beim Militar war
er gefiirchtet und gemieden. Eines Tages, als er nicht Korporal wurde,
geriet er in "Wut, wollte sich an seinem Vorgesetzten vergreifen, fing an zu
delirieren, so dass er ins Truppenspital und dann in die Irrenanstalt kam.
Die Kameraden hielten ihn fur nicht normal. In seinen Zornaffekten war er

unberechenbar und ausserst gefahrlich gewesen. Er drohte gleich mit Hals-
abschneiden und jeder traute ihm so etwas zu. Er schlief schlecht, traumte
nur von TJmbringen, delirierte oft nachts, so dass niemand in seiner Nahe
schlafen mochte.

In der Irrenanstalt fand man V. mit Persekutionsdelirium behaftet und
hielt ihn fiir gefahrlich. Auch hatte er einen neuen Selbstmordversuch ge-
macht. Tatsachlich wurde er eines Tages genesen entlassen.

In der Folge hat er 11 Mordtaten begangen. Sie sind Akte des
Sadismus, Lustmorde. Sie bestehen in Erwiirgen oder Halsabschneiden,
dem Aufschlitzen oder Verstiimmeln der Leiche, besonders an den Greni-
talien, eventuell Befriedigung noch nicht gestillter sexueller Gfeliiste an dem
Leichnam.

Mit Sicherheit wurde nachgewiesen, dass V. kaltbliitig, bei vollem Be-
wusstsein, ohne in irgend einem psychischen Ausnahmezustand zu sein, seine
TJntaten begangen hat.

Es geschah dies in den verschiedensten Teilen von Frankreich, das V.
kreuz und quer durchzogen hat.
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V. bietet kerne anatomischen Degenerationszeichen, normal entwickelte

Genitalien. In der Haft ist er eitel, reizbar, schwer traitabel. Aus Trotz
und vermeintlicber Zuriicksetzung verweigerte er einmal 7 Tage lang die

Nahrung. Ein andermal bot er einen Anfall von "Wutzorn, als man ibm ab-

scblug, in die Kircbe zu geben. Er spricbt zynisch von seinen Verbrecben,
zeigt keine Reue, motiviert sie konstant mit angeblichen Wutanfallen und
spielt sicb auf den Irrsinnigen binaus, in der Hoffnung, in eine Irrenanstalt

zu kommen, aus der eine Entweichung leicbter moglicb ist. In Wirklicbkeit
bietet er den Experten kein Symptom von Geistesstorung.

Die Scbliisse der Experten sind: V. ist weder ein Epileptiker nocb
ein impulsiver Kranker. Er ist ein unmoraliscber, leidenschaftlicher Menscb,
der voriibergebend einmal an einem depressiven persekutorischen Delirium
mit Drang zu Selbstmord gelitten hat. Davon genesen, war er seitber zu-

rechnungsfahig. Seine Verbrecben sind die eines antisozialen, sadistiscben,

blutdiirstigen Menscben, der auf Grund friiberen Irrsinns und nicbt erfolgter

Bestrafung einen Freibrief fiir die Begebung seiner scheusslichen Taten zu
besitzen glaubte. Er ist ein gewohnlicher Verbrecber und seine Verantwortlich-

keit erfiibrt kaum eine Minderung durch die vorausgegangene Geistesstorung.

— V. wurde zum Tode verurteilt. (Archives d'Anthropologic criminelle

Xin. Nr. 78.)

In derartigen Fallen kann es geschehen, dass sogar Geliiste nach

dem Fleisch des erinordeten Opfers auftreten und dass, in Folgegebung

dieser perversen Betonung der beziiglichen Vorstellung, Teile der Leiche

verzehrt werden.

Beobachtung 19. Leger, Winzer, 24 Jahre alt, von Jugend auf

finster, verscblossen, leutscheu, gebt fort, um eine Stelle zu suchen. Er
treibt sicb 8 Tage in einem "Wald herum, puellam apprehendit XII annorum

;

stupratae genitalia mutilat, cor eripit, isst davon, trinkt das Blut und ver-

scharrt den Leichnam. Verhaftet, leugnet er anfangs, gestebt aber endlich

sein Yerbrechen mit zynischer Kaltbliitigkeit. Er hort sein Todesurteil

gleichgiiltig an und wird hingerichtet. Esquirol fand bei der Sektion

krankhafte Verwachsungen zwischen Hirnhauten und Gehirn (Georget,
Darstellung der Prozesse Leger, Feldtmann etc., iibersetzt von Amelung,
Darmstadt 1827).

Beobachtung 20. Tirsch, Siechenhauspfriindner in Prag, 55 Jahre

alt, von jeher verschlossen, eigentiimlich, roh, hochst reizbar, miirrisch, rach-

siichtig, wegen Notzucbtsversuch an einem lOjahrigen Madchen zu 20 Jahren

verurteilt, hatte in letzter Zeit durch "Wutausbriiche aus geringem Anlass und

durch Taedium vitae Aufmerksamkeit erregt.

1864, nach Abweisung eines einer Witwe gemachten Heiratsantrags,

hatte er einen Hass gegen die Prauenzimmer gefasst und trieb sicb am 8. Juli

herum in der Absicht, eine von diesem verhassten Geschlecht zu toten.

Vetulam occurentem in silvam allexit, coitum poposcit, renitentem pro-

stravit, jugulum feminae compressit „furore captus". Cadaver virga betulae

desecta verberare voluit nequetamen id perfecit, quia conscientia sua haec

fieri vetuit, cultello mammaB et genitalia desecta doini cocta proximis diebus

cum globis comedit. Am 12. September bei der Verhaftung fand man noch

Reste dieses grauenvollen Mahles vor. Er motivierte seine Handlung mit

„innerlicher Gier", wiinschte selbst seine Hinrichtung, da er ja immer ein

Verstossener gewesen sei. In der Haft enorme Gemiitsreizbarkeit, gelegentlich

"Wutausbruch, der mehrtiigige Beschrhnkung notig machte und mit Nahrungs-
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weigerung einherging. Es wurde aktenmassig konstatiert, dass die meisten

seiner friiheren Exzesse mit Ausbriichen von Aufregung und "Wut zusammen-

fielen (Maschka, Prager Vierteljahrsschrift 1886, I, p. 79; Gauster bei

Maschka, Handb. der ger. Medizin, IV, p. 489).

In anderen Fallen von Lustmord unterbleibt aus physischen oder

psychischen Griinden (s. oben) das Stuprum, und das sadistische Ver-

brechen tritt allein als Ersatz fiir den Koitus auf.

Das Prototyp solcher Falle ist der folgende Fall des Verzeni.

Das Leben seiner Opfer hing an dem raschen oder tardiven Eintreten

der Ejakulation ab. Da dieser denkwiirdige Fall alles bietet, was die

gegenwartige Wissenschaft iiber den Zusammenhang von Wollust und

Mordlust bis zur Antbropophagie kennt, so moge er, zumal da er gut

beobacbtet ist, ausfiihrlicbe Erwahung finden.

Beobacbtung 21. Vinzenz Verzeni, geb. 1849, seit dem 11. Januar
1872 in Haft, ist angeklagt 1) der versucbten Erdrosselung seiner Muhme
Marianne, als dieselbe vor 4 Jabren krank zu Bette lag

; 2) des gleichen Ver-
brechens an der 27jahrigen Ehefrau Arsuffi; 3) der versuchten Erdrosselung

der Ehefrau Gala, indem er ihr die Kehle zudriickte, wahrend er auf ihrem
Leib kniete ; ausserdem verdachtig folgender Mordtaten

:

Im Dezember begab sich die 14jahrige Johanna Motta morgens zwischen

7 und 8 Uhr auf ein benachbartes Dorf. Da sie nicht zuriick kam, ging ihr

Dienstherr aus, um sie zu suchen, und fand ihren Leichnam in der Nahe des

Dorfes an einem Feldweg, durch eine TJnzahl von "Wunden greulich verstiimmelt.

Die Gedarme und Genitalien waren aus dem geoffneten Leib herausgerissen

und fanden sich in der Nahe. Die Nacktheit der Leiche, Erosionen an deren
Schenkeln liessen ein unsittliches Attentat vermuten, der mit Erde gefiillte

Mund deutete auf Erstickung. In der Nahe der Leiche unter einem Stroh-
haufen fanden sich ein abgerissenes Stuck der rechten Wade und Kleidungs-
stiicke vor. Der Tater blieb unermittelt.

Am 28. August 1871 friih morgens ging die 28jahrige Ehefrau Frigeni
aufs Feld. Da sie um 8 Uhr nicht zuriick war, ging ihr Mann fort, sie zu
holen. Er fand sie als Leiche nackt auf dem Feld, mit einer von Erdrosse-
lung herriihrenden Strangrinne am Hals, mit zahlreichen Verletzungen, auf-

geschlitztem Bauch und heraushangenden Darmen.
Am 29. August, mittags, als Maria Previtali, 19 Jahre alt, iibers Feld

ging, wurde sie von ihrem Vetter Verzeni verfolgt, in ein Getreidefeld ge-
schleppt, zu Boden geworfen und am Halse gewiirgt. Als er sie einen Moment
losliess, um zu spahen, ob niemand in der Nahe sei, erhob sich das Madchen
und erreichte durch sein flehentliches Bitten, dass V. es laufen liess, nach-
dem er ihm wahrend einiger Zeit noch die Hande zusammengepresst hatte.

V. wurde vor Gericht gestellt. Er ist 22 Jahre alt, sein Schadel iiber

mittelgross, asymmetrisch. Das rechte Stirnbein ist schmaler und niedriger
als das linke, der Stirnhocker rechts wenig entwickelt, das rechte Ohr kleiner
als das linke (um 1 cm in der Hohe und 3 in der Breite); beide Ohren
ermangeln der unteren Halfte des Helix, die rechte Schlafenarterie ist etwas
atheromatos. Stiernacken, enorme Entwicklung des Os zygomat. und des
Unterkiefers, Penis sehr entwickelt, Frenulum fehlend; leichter Strabismus
alternans divergens (Insuffiziens der Mm. recti interni und Myopie). Lom-
broso schliesst aus diesen Degenerationszeichen auf eine angeborene Bildungs-
hemmung des rechten Stirnlappens. "Wie es scheint, ist Verzeni ein Heredi-
tarier — zwei Onkel sind Kretins, ein dritter ist mikrocephal, bartlos, ein
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Hode fehlend, der andere atrophisch. Der Vater bietet Spuren von pellagroser

Entartung und hatte einen Anfall von Hypochondria pellagrosa. Ein Vetter
litt an Hyperaemia cerebri, ein anderer ist Gewohnheitsdieb.

Verzenis Familie ist bigott, von schmutzigem Geiz. Er selbst zeigt

gewoknliche Intelligenz , weiss sich gut zu verteidigen , sucht sein Alibi zu
beweisen, andere zu verdachtigen. In seiner Vergangenheit findet sich nichts,

was auf Geisteskrankheit deutet; sein Charakter ist ubrigens aufrallig; er ist

s'chweigsam, liebt die Einsamkeit. Im Gefangnis zynisch, Masturbant; sucht

sich um jeden Preis den Anblick von "Weibern zu verschaffen.

V. gestand endlich seine Taten und deren Motive ein. Ihre Begehung
habe ihni ein unbeschreiblich angenehmes (wolliistiges) Gefiihl verschafft, das

von Erektion und Samenergiessung begleitet war. Schon wenn er seine Opfer
am Halse kaum beriihrt hatte, stellten sich sexuelle Empfindungen ein. Es
sei ihm ganz gleich in bezug auf diese Empfindungen gewesen, ob die Frauen
alt, jung, hasslich oder schon waren. Gewohnlich habe schon das einfache

Drosseln derselben ihn befriedigt und dann habe er seine Opfer am Leben
gelassen — in den erwahnten zwei Fallen habe die geschlechtliche Befriedigung

gezogert, einzutreten, und da habe er zugedriickt, bis seine Opfer tot waren.

Seine Befriedigung bei diesen Garottierungen sei grosser gewesen, als wenn
er onanierte. Die Hautabschurfungen an den Schenkeln der Motta seien durch

seine Zahne entstanden, als er mit grossem Genuss das Blut aussaugte. Ein
Wadenstiick derselben habe er ausgesogen und dann mitgenommen , um es

daheim zu braten, es indessen unterwegs unter einem Strohhaufen verborgen,

aus Furcht, dass seine Mutter hinter seine Streiche komme. Auch die Kleider

und Eingeweide habe er ein Stuck weit mitgenommen, weil es ihm einen Ge-
nuss gewahrte, sie zu beriechen und zu betasten. Die Starke, die er in diesen

Momenten hochster Wollust besessen, sei enorm gewesen. Ein Narr sei er

nie gewesen; bei der Ausfiihrung seiner Taten habe er gar nichts mehr um
sich gesehen (offenbar durch hochste sexuelle Erregung aufgehobene Apper-
zeption und instinktives Handeln). Nachher sei ihm immer sehr behaglich

gewesen, ein Gefiihl grosser Befriedigung ; Gewissensbisse habe er nie gehabt.

Nie sei es ihm in den Sinn gekommen, die Geschlechtsteile der von ihm ge-

marterten Frauen zu beriihren oder die Opfer zu stuprieren, es habe ihm ge-

niigt, sie zu erdrosseln und ihr Blut zu saugen. In der Tat scheinen die

Angaben dieses modernen Vampyrs auf Wahrheit zu beruhen. Normale ge-

schlechtliche Antriebe scheinen ihm fremd gewesen zu sein — zwei Geliebte,

die er hatte, begniigte er sich zu beschauen — es ist ihm selbst auffallig,

dass er keine Geliiste ihnen gegeniiber hatte, sie zu drosseln oder ihnen die

Hande zu pressen, aber freilich habe er mit ihnen nicht denselben Genuss

gehabt wie mit seinen Opfern. Von moralischem Sinne, Reue u. dgl. fand

sich keine Spur.

Verzeni sagt selbst, es diirfte gut sein, wenn man ihn eingesperrt lasse,

denn in der Freiheit konne er seinen Geliisten keinen Widerstand leisten.

Y. wurde zu lebenslanglicheni Kerker verurteilt. (Lombroso: Verzeni e

Agnoletti, Boma 1873.)

Interessant sind die Gestiindnisse, welche V. nach seiner Verurteilung

machte.
„Incredibilem voluptatem habui feminas suffocans, erectiones turn sensi

atque vera libidine affectus sum. Vel vestimenta mulierum olfacere volupta-

tem mihi adtulit. In suffocando feminas maiorem voluptatem inveni quam
in masturbando. Bei dem Trinken des Blutes der Motta empfand ich grosses

Wohlgefallen. Es gewahrte mir auch grossen Genuss, den Ermordeten die

Haarnadeln aus dem Haar zu ziehen.

BDio Kleider und Eingeweide nahm ich aus Lust, sie zu beriechen und

zu betasten. Meine Mutter kam scbliesslich binter meine Streiche, weil sie

nach jedem Mord oder Mordversuch Spermaflecken in meinem Hemd bemerkte.
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Verruckt bin ich nicht, aber in jenen Augenblicken des Wiirgens sab icb gar

nicbts mebr. Nach der Veriibung der Taten war icb befriedigt und fiihlte

micb wohl. Es fiel mir nie ein, die Greschlechtsteile u. dgl. zu beriihren oder

zu bescbauen. Es geniigte mir, die Weiber am Halse zu quetscben und ibr

Blut zu saugen. Icb weiss beute nocb nicbt, wie das Weib gebaut ist.

„Wahrend des Wiirgens und nacb demselben driickte icb mich an

den ganzen Leib , ohne auf einen Korperteil mebr als auf den anderen zu

achten."

V. war ganz von selbst auf seine perversen Akte gekommen, nacbdem
er, 12 Jahre alt, bemerkt batte, dass ibn ein seltsames Lustgefiihl iiberkomme,

wenn er Hiibner zu erwurgen hatte. Desbalb babe er aucb ofters Massen
davon getotet und dann vorgegeben, ein Wiesel sei in den Hiibnerstall ein-

gedrungen. (Lombroso, Groltdammers Archiv Bd. 30, p. 13.)

Einen analogen Fall fiihrt Lombroso (Groltdammers Archiv)

an, der in Vittoria (Spanien) vorkam.

Beobacbtung 22. Ein gewisser Grrujo, 41 Jabre alt, von fruher un-
bescboltenem Lebenswandel und 3mal verheiratet gewesen, erwiirgte im Lauf
von 10 Jabren 6 Weiber. Sie waren fast samtlich offentlicbe Dirnen und
scbon ziemlicb alt gewesen. Suffocatis per vaginam intestina et renes extraxit.

Nonullas miseras ante mortem stupravit, alias (si forse impotens erat) non
stupravit. Er verfubr bei seinen Greueltaten mit solcber Vorsicbt, dass er

10 Jabre lang unentdeckt blieb.

b) Leichenschander.

An die grauenvolle Gruppe der Lustmorder reihen sich natur-

gemass die Nekrophilen, insofern bei ihnen, gleichwie bei Lustmordern

und analogen Fallen, eine an und fiir sich G-rauen erweckende Vor-

stellung, vor der der Gesunde, bezw. Nichtentartete, zuriickschaudert,

mit Lustgefiihlen betont imd damit zum Impuls fiir nekrophile

Akte wird.

Die in der Literatur vorkommenden Falle von Leichenschan-
dung machen den Eindruck pathologischer, nur sind sie, bis auf den

beriihmten des Sergeant Bertrand (s. u.) nichts weniger als genau be-

obachtet und beschrieben.

In einzelnen Fallen mag nichts anderes vorliegen, als dass ziigel-

lose Begierde in der Vorstellung des eingetretenen Todes kein Hinder-

nis ihrer Befriedigung sieht (tiefstehende Moral und extreme Sinn-

lichkeit).

Ein derartiger Fall ist vielleicht der siebente unter den von
Moreau (aberration du sens genesique 1887 p. 243) mitgeteilten.

In diesem macbte ein 23 Jahre alter Mann einen Notzucbtsversuch an
der 53 Jahre alten X., totete die sich Straubende, benutzte sie dann ge-
schlechtlich, warf sie dann ins Wasser, fischte sie aber heraus, um sie neuer-
lich zu stuprieren.
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Der Morder wurde 1879 hingerichtet. Die Meningen des Stirnhirns
fand man verdickt und mit der Hirnrinde verwachson.

Mehrere Beispiele von Nekrophilie haben andere franzosische Schrift-

steller 1
)

mitgeteilt. Zwei Falle betrafen Monche, wahrend sie die Toten-
wache hielten. In einein dritten handelte es sich um einen Idioten, der iiber-

dies an periodischer Manie litt , nach Notzucht in einer Irrenanstalt Auf-
nahme gefunden hatte und dort weibliche Leichen in der Totenkammer
schandete.

In anderen Fallen liegt aber unzweifelhaft eine direkte Bevor-

zugung der Leiche vor dem lebenden Weibe vor. Wenn keine weiteren

Akte der Grausamkeit — Zerstiickelung etc. — an der Leiche vor-

genommen werden, so ist es wahrscheinlich die Leblosigkeit selbst,

welche den Reiz fiir den perversen Tater bildet. Es mag sein, dass

die Leicbe, welche allein menschliche Form mit vollkommener Willen-

losigkeit verbindet, deshalb ein krankhaftes Bediirfnis befriedigt, den

Gegenstand der Begierde sich ohne Moglichkeit eines Widerstandes

schrankenlos unterworfen zu sehen (Nekrofetischismus, s. u.).

Brierre de Boismont (Gazette niedicale 1859, 21. Juli) teilte die

G-eschichte eines Leichenschanders mit, der sich, nach Bestechung der Leichen-

wachter, zur Leiche eines 16jahrigen Madchens aus vornehmem Hause ein-

geschlichen hatte. Nachts horte man im Totenzimmer ein Grerausch, wie wenn
«in Stiick Mobel umfahe. Die Mutter des verstorbenen Madchens drang ein,

bemerkte einen Menschen, der im Nachthemd vom Bett der Toten herab-

sprang. Man meinte zuerst, man habe es mit einem Dieb zu tun, erkannte

aber bald den wahren Tatbestand. Es stellte sich heraus, dass der Schander,

ein Mensch aus vornehmem Hause, schon ofter die Leichen junger Weiber
geschandet hatte. Er wurde zu lebenslanglichem Kerker verurteilt.

Von hohem Interesse auf dem Gebiete der Nekrophilie ist die von
Taxil 2

)
(La prostitution contemporaine p. 171) berichtete Geschichte eines

Pralaten, der zeitweise in einem Prostitutionshause in Paris erschien und
eine Prostituierte, als Leiche weiss geschminkt auf dem Paradebett liegend,

bestellte.

Hora destinata in cubiculum quasi funestum et lugubre factum vesti-

mento sacerdotali exornatus intravit, ita se gessit, acsi mittam legeret, turn

') Michda, Union med. 1849, Brierre, Gaz. med. 1849, Juli 21; Moreau
•(op. cit.) p. 250. Epaulard, interessante Monographie, unter dem Titel „Vam-

pyrisme" (n^crophilie, necrosadisme, necrophagie). Lyon 1901, mit Wiedergabe aller

in der Literatur bekannten Falle.

2
) Ein diesem Fall almlicher wurde von Neri (Archivio delle psicopatie

sessuali 1896, p. 109) berichtet. Ein Herr, 50 Jahre alt, benutzt im Lupanar nur

puellae, die weiss gekleidet, unbeweglich, eine Tote markierend, daliegen. Derselbe

hat die Leiche seiner eigenen Schwester geschandet immisBione mentulae in os mor-

tuae usque ad ejaculationem ! Dieses Scheusal hatte iiberdies fetischistische Anwand-

lungon zu crines pubis puellarum und Nagelabschnitzeln von Madchen, dcren Genuss

ihn sexuell mtichtig erregte!
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se in puellam coniecit, quae per totum tempus mortuain se esse simulare

debuit

Durchsichtiger sind die Falle, in denen der Tater die Leiche

misshandelt und zerstiickelt. Solche Falle schliessen sich unmittelbar

an die Lustmorder an, indem Grausamkeit
,
wemgstens ein Drang,

sich am weiblichen Korper zu vergreifen, mit der Wollust dieser In-

dividuen verbunden ist. Yielleicht schreckt ein Kest raoraliscber Be-

denken von der Yorstellung grausamer Akte am lebenden Weibe ab,

vielleicht iiberspringt die Phantasie den Lustmord und hangt sich

gleich an sein Resultat, die Leiche. Moglicherweise spielt auch hier

die Vorstellung der Willenlosigkeit der Leiche eine Rolle (Nekro-

sadismus).

Beobaclitung 23. Sergeant Bertrand ist ein Mensch von zartem

Korperbau, von auffalligem Charakter, von Kindheit auf verscblossen und die

Einsamkeit liebend.

Die Gesundheitsverhaltnisse seiner Familie sind nicht geniigend bekannt,

das Vorkommen von Geisteskrankheiten in der Aszendenz ist jedocb sicher-

gestellt. Scbon als Kind will er mit einem ihm unerklarlichen Zerstorungs-

drang bebaftet gewesen sein. Er babe zerbrocben, was er gerade zur Hand
batte.

Scbon in friiher Kindbeit kam er ohne alle Yerfiibrung zur Onanie.

Mit 9 Jabren begann er Hinneigung zu Personen des anderen Gescblecbts zu

verspiiren. Mit 13 Jabren erwacbte machtig in ihm der Drang zu geschlecht-

licber Befriedigung an "Weibern; er onanierte nun sebr viel. Wenn er dies

tat, stellte er sich in seiner Pbantasie jeweils ein Zimmer, erfiillt mit Frauen,

vor. Er stellte sicb vor , er iibe den Gescblecbtsakt mit denselben , wie er

sie als Leicben befleckte. Gelegentlicb kam bei solcber Situation aucb die

Yorstellung, es mit mannlichen Leichen zu tun zu baben, aber sie war mit
Ekel betont.

Mit der Zeit empfand er den Drang, mit wirklichen Leichen derartige

Situationen durcbzumacben.
Aus Mangel an menscblicben Leicben verschaffte er sich Tierleichen,

scblitzte ihnen den Leib auf, riss die Eingeweide heraus und mastubierte
dabei. Er will damit einen unsaglichen Genuss empfunden haben. 1846 ge-

niigten ihm nicht mehr Leicben. Er totete nun Hunde und verfubr dann
mit ibnen wie friiher. Ende 1846 bekam er zum ersten Male das Geliiste,

Menschenleichen zu benutzen. Er scheute sich anfangs davor. 1847, als er

zufallig auf dem Kirchhof das Grab einer frisch beerdigten Leiche gewahr
wurde, kam dieser Drang unter Kopfweh und Herzklopfen mit solcber Macht,
dasB er, obwobl Leute in der Nahe waren und Gefahr der Entdeckung be-
stand, die Leiche ausgrub. Beim Abgang eines geeigneten Instruments, um
sie zu zerstuckein, begniigte er sich, dieselbe mit der Totengraberschaufel
voll "Wut zu hauen.

1847 und 1848 kam, angeblich in Zwischenraumen von etwa 14 Tagen
und unter heftigen Kopfscbmerzen, der Drang, an Leichen Brutalitaten zu
veriiben. Mitten unter den grossten Gefahren und mit den grossten Schwierig-

') Simon (Crimes et debts p. 209) teilt eine Erfahrung Lacassagnes mit,

dem ein anstandiger Mann bericbtete, er sei jeweils, aber nur dann machtig sexuell

erregt, wenn er Zuschauer bei einem — Leichenbcgangnis sei.
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keiten geniigte er etwa 15nial diesem Triebe. Er grub die Leicben mit den
Handen aus, spiirte vor Erregung gar nicht die Verletzungen , die er sicb

dabei zuzog. Im Besitz der Leiche, schnitt er sie mit Sabel oder Taschen-
inesser auf, riss die Eingeweide aus und masturbierte in dieser Situation. Das
Gescblecbt der Toten war ibm angeblicb ganz gleichgiiltig

,
jedocb wurde

konstatiert, dass dieser moderne Vampyr mehr weibliche als mannliche Leichen
ausgrub.

Wahrend dieser Akte sei er in unbeschreiblicber gescblecbtlicber Auf-
regung gewesen. Nachdem er sie zerscbnitten , batte er die Leicben jeweils

wieder eingegraben.

Im Juli 1848 geriet er zufallig an die Leiche eines etwa 16jabrigen

Madchens.
Da erwacbte zum ersten Mai in ibm das Geltiste, an dem Kadaver den

Koitus auszuiiben. „Ich bedeckte ibn allentbalben mit Kiissen , driickte ihn

wie rasend an mein Herz. Alles, was man an einem lebenden Weib geniessen

kann, war nichts im Vergleicb zu dem empfundenen Genuss. Nacbdem icb

diesen etwa 1
/ i Stunde gekostet, zerstiickte icb wie gewohnlich die Leicbe

und riss die Eingeweide beraus. Dann begrub ich den Kadaver wieder."

Erst von diesem Attentat ab will B. den Drang verspurt baben,

Leicben vor der Zerstiickelung gescblecbtlicb zu benutzen und babe er in der

Folge bei etwa drei weiblicben Leicben dies getan. Das eigentlicbe Motiv
des Leicbenausgrabens sei aber nacb wie vor das Zerstiickeln gewesen und
der Genuss bei dieser Handlung grosser als beim gescblecbtlichen Benutzen
der Leiche.

Diese letzte Handlung habe immer nur eine Episode des Hauptaktes

gebildet und niemals seine Brunst gestillt, wesbalb er immer nachher dieselbe

oder eine andere Leicbe verstiimmelt babe.

Die Gerichtsarzte nahmen „Monomanie" an. Das Kriegsgericbt ver-

urteilte B. zu 1 Jahr Kerker.
(Michea, Union med. 1849. — Lunier, Annal med. psychol. 1849,

p. 153. — Tardieu, Attentats aux moeurs 1878, p. 114. — Le grand, La
folie devant les tribun. p. 524.)

Beobacbtung 24. Ein gewisser Ardisson, geb. 1872, stammt aus

einer Familie von Verbrecbern und Irrsinnigen. Er lernte leidlich, war kein

Trinker, ohne epileptische Antezedentien , nie krank gewesen, aber scbwach

im Geist. Sein Adoptivvater, mit dem er zusammenlebte, war ein moraliscb

verkommener Menscn. A., puber geworden, trieb Masturbation, devorare

solebat sperma proprium, weil „es schade darum sei". Er lief den Madchen
nacb, begriff nicht, dass sie ihn verschmahten. Loco quo mulieres urina-

verunt, lotium bibere solebat. Er fand nichts TJnrechtes dabei. Im Dorf

gait er als ein kauflicher Fellator. Mit seinem Adoptivvater teilte er sich

in die Gunst von Bettlerinnen, die bei den beiden nachtigten. Er trieb gern

Fornicatio, auch war er Mammafetischist und liebte sehr mammas sugere.

Mit der Zeit gelangte er zur Nekrophilie. Er grub Leichen von weiblichen

Kindern von 3 Jahren bis zu 60jahrigen Weibern aus, trieb am Kadaver

Buccio mammae, Cunnilingus, nur ausnahmsweise Koitus und Mutilatio.

Einmal nahm er sich einen Weiberkopf, ein andermal den Kadaver eines

SVajahrigen Madchens mit. Nacb seinen horrenden Taten brachte er das

Grab sorgsam wieder in Ordnung. Er lebte isoliert, fiir sich, war zeitweise

moros, zeigte nie Spuren von Gemiit, sonst war er guter Laune, selbst spiiter

im Gefangnis, verdiente sich auch einiges ale Maurergehilfe. Scham, Reue

iiber seine Untaten sind ihm fremd. 1892 hatte er eine Zeitlang als Toten-

graber Dienste geleistet. Zum Militar eiugezogen, war er desertiert, batte

dann herumgebettelt. Er liebte Katzen und Ratten als Nahrung. Zum
Militar zuriickgestellt, desertierte er nochmals. Man strafte ihn nicht, weil
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man ihn fiir nicht richtig im Kopfe hielt. Endlich liess man ihn laufen. Er

wurde wieder Totengraber. Anlasslich der Beerdigung eines 17jahrigen

Madchens mit schonem Busen erwachte in ibm der Drang, die Leicbe wieder

auszugraben. Solche Profanationen beging er in der Eolge eine Unzahl.

Einen Kopf, den er mit beimnahm, kiisste er oftmals und nannte ibn seine

Braut. Attrapiert wurde er, indem er den Kadaver eines 3V2 Jabre alten

Kindes dabeim in Strob versteckte, nacbts an demselben seine gescblecbtlicbe

Brunst befriedigte, selbst als die Eaulnis scbon die Wobnung verpestete

und ibn verriet. TJnumwunden, lacbend gestand er alles. A. ist klein, pro-

gnatb, bat symmetrischen G-esichtsschadel, allgemeinen Tremor, ist scbwacblich,

Genitalien normal, sexuelle Erregung nicbt vorbanden. Intelligenz sehr gering,

moraliscber Sinn feblt ganzlich. Es gefiel ibm im Grefangnis. (Epaulard

op. cit.)

c) Misshandeln von Weibern (Blutigstechen,

Elagellieren etc.).

An die Lustmorder und Leichenschander, und den ersteren noch

nahestehend, reihen sich solche Falle an, wo Verletzung des Opfers

und der Anblick des fliessenden Blutes desselben Reiz und Genuss

fiir entartete Menschen ist.

Ein solcbes Ungebeuer war der beriicbtigte Marquis de Sade 1
), nacb

welcbem die Verbindung von "Wollust und Gfrausamkeit desbalb genannt wird.

Coitus venerem suam nun stimulavit, nisi quam futuabat ita pungere potuit
ut sanguis flueret. Summa ei voluptas erat meretrices nudatas vulnerare et

vulnera boc modo facta obligare.

Hierber gebort wobl aucb der Eall eines Kapitans, von dem Brierre de
Boismont (a. a. 0.) erzablt, der seine GJ-eliebte zwang, jeweils vor dem sebr

J
) Taxil (op. cit. p. 180) gibt nahere Mitteilungen iiber dieses psychosexuale

Monstrum, das ein Fall von habitueller Satyriasis, zugleicb mit Paresthesia sexualis

sein diirfte.

S. war so zyniscb, dass er ernstlich seine grausame Liisternheit idealisieren

nnd sich zum Apostel einer darauf beziiglichen Lehre machen wollte. Er trieb es

so arg (u. a. machte er eine geladene Gesellschaft von Herren und Damen liebestoll,

indem er ihr mit Kanthariden versetzte Schokoladebonbons servieren liess), dass
man ihn in die Irrenanstalt Charenton sperrte. In der Revolution (1790) wurde er
frei. Er schrieb nun obszone Romane, die von "Wollust und Grausamkeit triefen.

Als Bonaparte Konsul wurde, machte ihm S. seine Romane, prachtvoll gebunden,
zum Geschenk. Der Konsul liess

.
seine Werke vernichten und den Verfasser neuer-

dings in Charenton internieren, wo er 1814, 64 Jahre alt, starb. De Sade war un-
erschopflich in seinen lasziven, offenbar auf Propaganda abzielenden Publikationen.
Sie sind heutzutage gliicklicherweise recht selten geworden. Erhalten sind: „Histoire
de Justine", 4 Bde., „Histoire de Juliette", 6 Bde., „Philosophie dans le boudoir".
London 1805. Interessant ist Sades Biographie von J. Jan in 1835.

Eine neue wissenschaftliche und sehr grundliche Studie iiber S. hat Dr. Marciat
in „Bibliotheque de Criminologie" XIX. 1899 (Paris, Masson) geliefert. Im Eingang
derselben findet sich eine Analyse und ein Inhaltsverzeichnis von Sades Schriften.
S. f. Duhren, Der „Marquis de Sade" 1900 (zugleicb ein wertvoller Beitrag zur
Kultur- und Sittengeschichte des 18. Jahrh., der alle Beachtung verdient).

v. Krafft-Ebing, Paychopathia sexualis. 13. Anfl. q
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kaufigen Koitus sich hirudines ad pudenda zu setzen. Sckliesslick verfiel

dieses Weib in tiefe Anamie und wurde angeblich dadurcb irrsinnig.

In sehr bezeichnender Weise zeigt diesen Zusammenhang zwischen

Wollust und Grausamkeit mit Drang, Blut zu vergiessen und Blut zu

sehen, folgender meiner Klientel entlehnter Fall.

Beobachtung 25. Herr X., 25 Jahre alt, stammt von luetischem, an
Dem. paralytica gestorbenem Vater und konstitutionell hystero-neurasthenischer
Mutter. Er ist ein schwachliches , konstitutionell neuropatbisckes, mit mekr-
facken anatomiscken Degenerationszeicken bekaftetes Individuum. Sckon als

Kind Anwandlungen von Hypockondrie und Zwangsvorstellungen. Spater be-

standiger "Wecksel zwiscken exaltierten und deprimierten Stimmungen. Sckon
als Junge von 10 Jakren fiiklte Pat. einen sonderbaren wolliistigen Drang,
Blut aus seinen Fingern fliessen zu seken. Er scknitt oder stack sick deskalb
ofters in die Einger und fiiklte sick dann ganz beseligt. Sckon friik gesellten

sick dazu Erektionen, desgleicken, wenn er fremdes Blut sak, z. B. ein Dienst-
madcken sick in den Finger scknitt. Das mackte ikm besonders wolliistige

Empfindungen. Seine vita sexualis regte sick nun immer macktiger. Ganz
okne Verfiihrung begann er zu onanieren, dabei kainen ikm jeweils Erinnerungs-
bilder blutender Frauenzimmer. Es geniigte ikm nun nicht mekr, sein eigenes

Blut fliessen zu seken. Er leckzte nack dem Anblick des Blutes junger
Frauenspersonen, besonders solcker, die ikm sympatkisck waren. Er konnte
sick oft kaum bezwingen, zwei Cousinen und ein Stubenmadcben nickt zu
verletzen. Aber auck an und fur sick nickt sympatkiscke Frauenzimmer
riefen diesen Drang kervor, wenn sie ikn durck besondere Toilette, Sckmuck,
namentlick Korallensckmuck reizten. Es gelang ikm, diesen Geliisten zu
widerstehen, aber in seiner Pkantasie waren blutige Gedanken bestandig

gegenwartig und unterkielten wolliistige Erregungen. Ein inniger Zusammen-
kang bestand zwiscken beiden Gedanken und Gefiihlskreisen. Oft kamen
auck anderweitige grausame Pkantasien, z. B. er dackte sick in die Rolle

eines Tyrannen, der das Volk mit Kartatscken zusammensckiessen liess. Er
musste sick die Szene ausmalen, wie es ware, wenn Feinde eine Stadt iiber-

fallen, die Jungfrauen scbanden, martern, toten, rauben wiirden. In rukigeren

Zeiten sckamte und ekelte sick der sonst gutmiitige und etkisck nickt de-

fekte Patient vor solcken grausam wolliistigen Pkantasien, gleickwie sie auck

sofort latent wurden, sobald er durck Masturbation seiner sexuellen Erregung
Befriedigung versckafft katte.

Sckon nack wenigen Jakren war Pat. neurastkenisck geworden. Nun
geniigte ikm die blosse Pkantasievorstellung von Blut und Blutszenen, urn

zur Ejakulation zu gelangen. Um sick von seinem Laster und seinen zyniscb

grausamen Pkantasien zu befreien, trat Pat. in sexuellen Verkekr mit weib-

licken Individuen. Koitus war moglick, aber nur wenn Pat. sick vorstellte,

das Madcken blute aus den Fingern. Okne Zuhilfenabme dieser Pkantasie-

vorstellung wollte sick keine Erektion einstellen. Die grausamen Gedanken,

kineinzusckneiden, bescbrankten sick auf die Hand des Weibes. In Zeiten

hochst gesteigerter sexueller Erregung geniigte der Anblick einer
sympathise hen Frauenband, um die heftigsten Erektionen
kervorzurufen. Erschreckt durck populiire Lektiire iiber die sckadlichen

Folgen der Onanie und abstinierend, verfiel Pat. in einen Zustand sckwerer

allgemeiner Neurasthenic mit hypochondrischer Dysthymie, taed. vitae. Eine

komplizierte und wachsame arztliche Behandlung stellte binnen Jahresfrist den

Kranken wieder her. Er ist seit 3 Jahren psychisch gesund, ist nach wie

vor sexuell sehr bodiirftig, aber nur selten mehr von seinen friiheren blut-

diirstigen Ideen heimgesucht. Der Masturbation hat X. ganz entsagt. Er
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findet Befriedigung im natiirlichen Geschlechtsgenuss , ist vollkommen potent

und nicht mehr genotigt, seine Blutideen zu Hilfe zu nehmen.

Dass derlei wolliistig-grausame Drange bloss episodisch und

unter bestimmten Ausnahmezustanden bei Belasteten vorkommen

konnen, lehrt folgender von Tarnowsky (op. cit. p. 61) berich-

teter Eall.

Beobachtung 26. Z. , Arzt , von neuropathischer Konstitution, auf

Alkohol schlecht reagierend, unter gewohnlichen Verhaltnissen normal koitierend,

fiihlte, sobald er Wein getrunken, durch einfachen Koitus seine gesteigerte

Libido nicbt mebr befriedigt. In diesem Zustand musste er in die Nates der

Puella stecben, oder mit einer Lanzette einscbneiden, Blut seben nnd das

Eindringen der Klinge in den lebenden Korper fiihlen, um Ejakulation zu

erzielen und das Gefuhl vollstandiger Sattigung seiner Wollust zu baben.

Die meisten aber, die mit dieser Form von Perversion belastet

sind, erscbeinen als durch den normalen Reiz des Weibes nicht er-

regbar. Schon im obigen ersten Fall musste die Vorstellung des

Blutens zu Hilfe genommen werden, um Erektionen zu erzielen.

Der folgende Fall betrifft einen Mann, der durch Onanie in friiher

Jugend etc. seine Erektionsfahigkeit eingebiisst hat, so dass der

sadistische Akt bei ihm an die Stelle des Koitus tritt.

Beob acbtung 27. Der Madchenstecher in Bozen (mitgeteilt von
Demme, Buch der Yerbrecben Bd. II

; p. 341).

1829 kam H., 30 Jabre alt, Soldat, in gerichtliche TJntersucbung. Er
batte zu verscbiedenen Zeiten und an verscbiedenen Orten mit einem Brot-

oder Federmesser Madchen mit Sticben in das Abdomen, am liebsten in die

pudenda verwundet und motivierte diese Attentate mit einem bis zur "Wut
gesteigerten Geschlechtstrieb , der nur in dem Gedanken und der Handlung
des Stechens von weiblicben Personen Befriedigung fand.

Dieser Drang babe ihn oft tagelang verfolgt. Er sei dann in einen

ganz verwirrten Seelenzustand geraten, der sicb erst wieder loste, wenn
diesem Drang durcb die Tat entsprocben war. Im Moment des Stechens
babe er die Befriedigung des vollbrachten Beiscblafes gehabt und diese Be-
friedigung sei gesteigert worden durch den Anblick des Blutes, das am
Messer herunterlief.

Schon im 10. Jahre war bei ihm der Geschlechtstrieb machtig zutage
getreten. Er verfiel zuerst der Masturbation und fiihlte sich davon an Korper
und Geist geschwacht.

Bevor er zum „Madchenstecher" wurde, hatte er durch Missbrauch un-
reifer Madchen, durch Onanisierung von solchen, ferner durch Sodomie seine

Geschlechtslust befriedigt. Allmahlich war ihm der Gedanke gekommen, welch
ein Genuss es sein miisse, ein junges hubsches Madchen in die Schamgegend
zu stechen und an dem Anblicke des vom Messer ablaufenden Blutes sich zu
weiden.

Unter seinen Effekten fanden sich Nachbildungen von Gegenstanden des
Kultus, von ihm selbst gemalte obszone Bilder der Empfangnis Marias, des
im Schosse der Jungfrau „geronnenen Gedanken Gottes". Er gait als ein
sonderbarer, sehr reizbarer, leutscheuer, weibersiichtiger, miirrischer, ver-
droasener Mensch. Scham und Peue iiber seine Handlungen wurden an ihm
nicht wahrgenommen. Offenbar war er eine durch fruhere sexuelle Exzesse
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impotent gewordene Persdnlichkeit x
) , die, bei fortdauernder starker Libido

sexualis und durcb Belastung, zu Perversion des Gescblechtslebens binneigte.

Beobacbtung28. In den 60 er Jabren wurde die Bevolkerung von
Leipzig durcb einen Mann erscbreckt, welcber junge Madchen auf der Strasse
mit einem Dolcb anzufallen pflegte und sie am Oberarm verletzte. Endlicb
verbaftet, erkanDte man in ibm einen Sadisten, welcber im Moment des
Dolchstichs eine Ejakulation hatte und bei dem also die Verwundung der
Madchen Aequivalent fur Koitus war. (Wbarton, A treatise on mental
unsoundness. Philadelphia 1873, § 623. 2

)

In den drei nachsten Fallen besteht gleicbfalls Impotenz. Die-

selbe ist aber vielleicbt psychisch bedingt, indem ab origine der

Hauptton der Vita sexualis auf der sadistischen Neigung liegt und
deren normale Elemente verkiimmert sind.

Beobacbtung 29 (mitgeteilt von Demme, Buch der Yerbrecben
VII, p. 281). Der Madcbenschneider von Augsburg, Bartle, "Weinbandler,
batte scbon mit 14 Jabren sexuelle Begungen, jedocb entschiedenen "Wider-
willen gegen Befriedigung derselben durcb Koitus, bis zu Ekel gegen das
weiblicbe Grescblecbt. Scbon damals kam ibm die Idee, Madcben zu schneiden
und sicb dadurcb gescblecbtlicb zu befriedigen. Er verzichtete aber darauf,

aus Mangel an Gelegenbeit und Mut.
Masturbation verschmahte er; ab und zu batte er Pollutionen, mit

erotiscben Traumen von gescbnittenen Madcben.
19 Jabre alt, scbnitt er zum erstenmal ein Madcben. Haec faciens

sperma eiaculavit, summa libidine affectus. Seitber wurde der Impuls immer
machtvoller. Er wablte nur junge und biibscbe Madcben und fragte sie meist
vorber, ob sie nocb ledig seien. Jeweils trat die Ejakulation und sexuelle

Befriedigung ein, aber nur dann, wenn er merkte, dass er die Madcben wirk-

licb verwundet batte. Nacb dem Attentat fiiblte er sicb immer matt und
iibel, aucb von Grewissensbissen gefoltert. Bis zum 32. Jabre verwundete er
durcb Scbneiden, batte aber immer Sorge, die Madchen nicht gefahrlich zu

verletzen. Von da ab bis zum 36. Jabr vermochte er seinen Trieb zu be-

herrschen. Nun versucbte er sich zu befriedigen, indem er Madchen bloss

an Arm oder Hals driickte, aber es kam dabei nur zur Erektion, nicht zur

Ejakulation. Nun versuchte er es, die Madchen mit dem in seiner Scheide

gelassenen Messer zu stechen, aber auch das geniigte nicht. Endlicb stach

er mit dem offenen Messer und hatte vollen Erfolg, da er sich vorstellte,

ein gestochenes Madchen blute starker und habe mehr Schmerz, als ein ge-

schnittenes. Im 37. Jahr wurde er erwischt und verbaftet. In seiner Be-
hausung fand man eine Menge von Dolchen, Stockdegen, Messern. Er gab

an, dass der blosse Anblick dieser Waffen, nocb mehr das Anfassen der-

selben ihm "Wollustgefiihl mit heftiger Erektion verschafft habe.

Im ganzen batte er 50 Madchen eingestandenermassen verletzt.

1

) Vgl. Krauss, Psychologic des Verbrechens, 1884, p. 188. Dr. Hofer,

Annalen der Staatsarzneikunde, 6. .Tahrgang, Heft 2; Schmidts Jahrbiicher

Bd. 59, p. 94.

2
) Nach Zeitungenaehrichten wurde im Dezember 1890 eine Rcihe ahnlicher

Attentate in Mainz vcriibt. Ein junger Bursche von 15 bis 16 Jabren drangte sich

an Frauen und Madchen heran, und stach Bie mit einem spitzen Instrument in die

Seine. Er wurde verhaftct und macute den Eindruck, geistig geotort zu seiiu

NSheres iibcr den hochst wahrschcinlich sadistischen Fall ist nicht bekannt.
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Seine aussere Erscheinung war eher eine angenehme. Er lebte in sehr

guten Verhaltnissen, war aber ein eigentiimlicher, leutscheuer Patron.

Beobachtung 30. Im Juni 1896 waren zahlreiche junge Madchen am
hellen Tage auf offener Strasse ad nates gestochen worden. Am 2. 7. wurde

man des Attentaters in flagranti babhaft.

Es war ein gew. V., 20 Jabre alt, schwer hereditar belastet, der mit

15 Jahren eines Tages beim Anblick der posteriora eines Weibes in macbtige

sexuelle Erregung geraten war. Von nun an war es ausscbliesslicb dieser

Korperteil beim "Weibe, der ibn sinnlicb anzog, er war Gegenstand seiner

erotiscben Pbantasien und seiner Pollutionstraume. Sebr bald gesellte sicb

der wolliistige Drang dazu, die Nates von Frauen zu scblagen, zu zwicken,

zu stecben. Im Moment, wo im Traum dies gescbab, kam es zur Pollution.

Allmablich trieb es ihn, dies in Wirklicbkeit zu tun. Zuweilen vermocbte

er um den Preis beftiger Angst mit Scbweissausbrucb "Widerstand zu leisten.

"Waren aber Orgasmus und Erektion beftig, so geriet er in solcbe Angst
und Verwirrung, dass er zustossen musste. In diesem Augenblick trat die

Ejakulation ein und wurde es ibm leicbt auf der Brust und der Kopf war
wieder frei. (Mag nan bei Tboinot, op. cit. p. 451 ausfiibrlicber

mitgeteilt von Gamier in Annales d'hygiene pubique 1900 Febr. p. 112.)

Beobacbtung 31. J. H., 26 Jabre, kam im Jabre 1883 zur Kon-
sultation wegen seiner bocbgradigen Neurasthenie und Hypocbondrie. Pat.

gibt zu, seit seinem 14. Jabre onaniert zu baben, und zwar bis zum 18. Jabre

weniger; seit dieser Zeit aber feblt ibm jede Kraft, dem Triebe zu wider-

stehen. Bis dabin batte er, da er angstlicb gebiitet wurde und man ihn

wegen seiner Kranklicbkeit fast nie allein liess, sicb nie einer Frauensperson
nabern konnen. Er hatte aucb kein recbtes Verlangen nacb dem ihm un-

bekannten Grenuss.

Durch Zufall aber kam er dazu, als ein Stubenmadcben der Mutter
beim Fensterwascben eine Scbeibe zerbracb und sicb beftig in die Hand
schnitt. Als er dabei bebilflicb war, die Blutung zu stillen, konnte er sich

nicht entbalten, das ausstromende Blut von der Wunde aufzusaugen, wobei
er in ausserst heftige erotiscbe Erregung kam, bis zu vollstandigem Orgasmus
und Ejakulation.

Von nun an sucbte er auf jede moglicbe Weise sicb den Anblick und
womoglicb den G-escbmack von ausfliessendem friscbem Blute von weiblicben

Personen zu verscbaffen. Am liebsten war ibm das von jungen Madcben.
Er scbeute keine Opfer und keine Geldausgabe, um sich diesen Genuss zu
verschaffen. Anfanglich stand ihm jenes junge Madchen zu Diensten, das
sich nach seinem "Wunsche mit einer Nadel oder sogar Lanzette in die Finger
stechen liess. Als aber die Mutter es erfubr, entliess sie das Madchen. Nun
musste er sicb an Meretrices balten, um sich Ersatz zu verschaffen, was mit
Schwierigkeiten, aber doch oft genug gelang. In der Zwischenzeit betrieb
er Onanie und Manustupration per feminam, was ihm aber nie Befriedigung,
vielmehr Abspannung und Selbstvorwiirfe einbrachte. Er besuchte wegen
seiner nervosen Leiden viele Kurorte und war zweimal in Anstalten interniert,

die er aus eigenem Antriebe aufsuchte. Er gebrauchte Hydrotherapie, Elek-
trizitat und roborierende Kuren ohne besonderen Erfolg. Es gelang, seine
abnorme geschlechtliche Erregbarkeit und den Drang zur Onanie durch kalte
Sitzbader, Monobromkampfer und Gebrauch von Bromsalzen zeitweise zu
bessern. Jedoch wenn Pat. sich selbst iiberlassen war, verfiel er sofort wieder
in seine alte Leidenschaft und scheute weder Miihe noch Geld, um seine
Geschlechtslust auf die besagte abnorme "Weise zu befriedigen.
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Von ganz besonderem Interesse fiir die wissenscbaftliche Be-

griindung des Sadismus ist ein von Moll bearbeiteter, von mir als

Beob. 29 in der 9. Aufl. dieses Werkes berichteter, von Moll neuer-

dings selbst in seinem Werke iiber „Libido sexualis" p. 500 publi-

zierter Tall. Derselbe deckt deutlich erkennbar eine der verborgenen

Wurzeln des Sadismus auf, den Drang zur schrankenlosen Unter-
werfung des Weibes, welcber bier bewusst geworden ist. Dies ist

um so merkwiirdiger, da es sicb bier um ein schuchternes, im sonstigen

Leben moglichst bescbeiden, ja angstlicb auftretendes Individuum ban-

delt. Der Fall zeigt aucb deutlich, dass eine starke, ja das Individuum

iiber alle Hindernisse mit sicb fortreissende Libido vorhanden sein

kann, wabrend gleicbzeitig der Koitus nicbt begehrt wird, weil der

Hauptton des Gefiihls auf den grausamen Teil des sadistischen,

wolliistig-grausamen Vorstellungskreises ab origine gefallen ist. —
Dieser Fall entbalt gleicbzeitig scbwache Elemente von Masochismus

(s. unten).

Die Falle sind ubrigens durcbaus nicht selten, in denen Manner

mit perversen Neigungen mittels hober Bezablung Prostituierte be-

wegen, sicb von ibnen flagellieren und selbst blutig verwunden zu

lassen. Die Werke, die sicb mit der Prostitution beschaftigen, ent-

halten dariiber Bericbte. So Coffignon, la corruption a Paris etc.

d) Besudelung weiblicber Personen.

Mitunter aussert sicb der perverse sadistische Trieb, Frauen zu

bescbadigen und verachtlich, demiitigend zu behandeln in dem Drange,

dieselben mit ekelhaften oder wenigstens beschmutzenden Dingen zu

besudeln.

Hierher gebort der folgende von Arndt (Vierteljabrschr. f.

ger. Medizin, N. F. XVII, H. 1) veroffentlichte Fall.

Beobachtung 32. Stud. med. A. in Greifswald accusatus quod iteruin

iterumque puellis honestis parentibus natis in publico genitalia sua e bracis

dependentia plane nudata quae antea summo amiculo (Paletotscbosse) tecta

erant, ostenderat. Nonnunquam puellas fugientes secutus easque ad se at-

tractas urina oblivit. Haec luce clara facta sunt
;
nunquam aliquid baec faciens

locutus est.

A. ist 23 Jahre alt, kraftig von Korper, sauber im Auzug, dezent in

seinen Manieren. Andeutung von Cranium progeneum. Chroniscbe Pueumonie

der recbten Lungenspitze. Empbysem. Puis 60, in der Erregung nur 70—80
Scblage. Genitalien normal. Klagen iiber zeitweise Verdauungsstoruugen,

Hartleibigkeit, Scbwindel, exzessive Erregung des Gescblechtstriebes, die scbon

friib zur Onanio fiibrte, nie aber, auch in der Folge nicbt, auf naturgemasse

Befriedigung desselben gericbtet war. Klagen iiber zeitweise melancboliscbe

Verstimmung, selbstquiilerisclie Gedanken und perverse Antriebe, zu denen er
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selbst kein Motiv finden konne, z. B. zum Lachen bei ernsten Veranlassungen,

sein Geld ins Wasser zu werfen, im stromenden Begen umherzulaufen.

Der Vater des Inkulpaten ist von nervosem Temperament, die Mutter

nervosem Kopfweh unterworfen. Ein Bruder litt an epileptischen Krjimpfen.

Inkulpat zeigte von Jugend auf nervoses Temperament, war zu Krampfen
und Ohnmachten geneigt, geriet in Zustande von momentaner Erstarrung,

wenn er kart getadelt wurde. 1869 studierte er Medizin in Berlin. 1870 machte

er als Lazarettgehilfe den Krieg mit. Seine Briefe aus dieser Zeit verraten

eine auffallende Scklaffkeit und Weickkeit. Bei der Riickkekr nack Hause im
Friikjakr 1871 fallt seine Gemiitsreizbarkeit der TJmgebung auf. In der

Folge kaufig Klagen iiber korperlicke Besckwerden, Unannekmlickkeiten wegen
eines Liebesverkaltnisses. Im November 1871 lebte er in Greifswald eifrig

semen Studien. Er gait alt ein kockst anstandiger Mensck. In der Haft ist

er rukig, gelassen, zeitweise in sick versunken. Seine Handlungen sckiebt er

auf Becknung von peinigenden und in letzter Zeit exzessiven gescklecktlicken

Begungen. Seiner unziicktigen Handlungen sei er sick wokl bewusst gewesen
und kabe sich ikrer kinterker gesckamt. Eine wirklicke gescklecktlicke Be-
friedigung kabe er dabei nickt empfunden. Einer reckten Einsickt in seine

Lage wird er sick nickt bewusst. Er betracktete sick als eine Art Martyrer,
der einer bosen Mackt zum Opfer gefallen ist. Annakme von Aufkebung der

freien Willensbestimmung.

Dieser Besudelungsdrang kommt auch bei paradoxem, im

Greisenalter wieder erwachenden Geschlechtstrieb vor, der sich ja so

oft gleichzeitig auf perverse Art aussert.

So berichtet Tarnowsky (op. cit. p. 76) folgenden Fall:

Beobacktung 33. Ick kannte einen solcken Batienten, der ein mit
einem dekolletierten Ballkleid geputztes Frauenzimmer sick in einem kell er-

leuckteten Zimmer auf ein niedriges Sofa kinlegen liess. Ipse apud janum
alius cubiculi obscurati constitit adspiciendo aliquantulum feminam, excitatus
in earn insiluit et excrementa in sinus eius deposuit. Haec faciens ejaculationem
quandam se sentire confessus est.

Ein Wiener Gewahrsmann teilt mir mit, dass Manner Prosti-

tuierte mittels holier Belohnungen dazu bringen, zu dulden, ut illi viri

in ora earum spuerent et faeces et urinas in ora explerent 1
).

Hierher scheint auch der folgende Eall des Dr. Pascal (Igiene

dell
7

amore) zu gehoren.

Beobacktung 34. Ein Mann katte eine Geliebte. Seine einzigen
Beziekungen zu dieser bestanden darin, dass sie sick mit Kokle oder Buss
die Hande von ikm sckwarzen liess, dann musste sie sick vor einen Spiegel
setzen, so dass er ikre Hande in diesem seken konnte. Wakrend einer oft
langeren Konversation mit der Geliebten sckaute er unverwandt nack dem
Spiegelbild ikrer Hande und empfakl sick dann nack einiger Zeit sekr be-
friedigt.

Bemerkenswert in dieser Art diirfte folgender, mir von arztlicker Seite
mitgeteilter Fall sein: Ein Offizier war in einem Lupanar zu K. nur unter
dem Namen „Oel u bekannt. Oel erzielte Erektion und Ejakulation einzig da-

J

) Leo Taxil, La Corruption, Paris, Noiret, macht p. 223 dieselben Angaben,
Es gibt aucb Manner, die introductio linguae meretricis in anum verlangen.
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durch, dass er puell. publ. nudam in einen mit Oel gefiillten Bottich treten

liess und sie am ganzen Korper einolte!

Angesichts dieser Vorkommnisse drangt sicb die Vermutung auf,

dass gewisse Falle von Schadigung der Kleidung weiblicber Personen

(z. B. Bespritzen mit Scbwefelsaure, Tinte u. s. w.) in der Befriedi-

gung eines perversen Sexualtriebes wurzeln, wenigstens handelt es

sich hier aucb um eine Art von Webetun und sind die Bescbadigten

jeweils Frauenzimmer, die Bescbadiger mannlicbe Individuen. Jeden-

falls verlohnt es sicb der Miibe, in derlei Gericbtsfallen kiinftig der

Yita sexualis der Attentater Aufraerksamkeit zu scbenken.

Auf die sexuelle Natur derartiger Attentate wirft aucb der unten

mitgeteilte Fall Bachmann, Beob. 120, belles Licbt, da in diesem

Falle das sexuelle Motiv des Deliktes erwiesen ist, ganz besonders

aber die folgende Beobacbtung.

Beobachtung 35. B., 29 J., Kaufmann, verheiratet, schwer hereditar

belastet, seit dem 16. J. Masturbant unter Benutzung eines Taschenelektrisier-

apparats, neurastbeniscb, impotent mit 18 J., eine Zeit lang Absynthpotator
nacb ungliicklicber d. b. unerwiderter Liebe, trifft eines Tags auf der Strasse

eine Bonne mit weisser Scbiirze, wie sie das Madchen seiner Liebe zu tragen

pflegte. Er kann nicbt widersteben, die Scbiirze zu stehlen. Er tragt sie

heim, masturbiert darein, verbrennt sie dann unter neuerlicber Masturbatio.

Er gebt auf die Strasse zuriick, sieht ein Weib mit weissem Kleid, fasst den
wolliistig betonten Gredanken, dasselbe mit Tinte zu besudeln, tut es unter

wolliistiger Erregung und scbwelgt, sich masturbierend, dabeim in der Erinnerung
an diese Situation. Ein andermal kommt ibm beim Anblick von Frauen auf

der Strasse der Kitzel, deren Kleider mit einem Federmesser zu beschadigen.

In der Ausfiibrung wird er als vermeintlicber Tascbendieb verbaftet. Andere-
mal batten ibm zufallig an den EHeidern einer Dame wabrgenommene Flecken

geniigt, um zu Orgasmus und selbst zu Ejakulation zu gelangen.

Den gleicben Effekt erzielte er, wenn er mit seiner Zigarre in die

Kleider von Passantinnen brannte. (Magnan, mitgeteilt v. Thoinot,
attentats aux moeurs, p. 434 und ausfiibriicb von Garnier, Ann ales d'hygiene

publ. 1900, Marzbeft, p. 237.)

Garnier (Annales d'bygiene 1900 Februar-Marzbeft) bat der-

artigen Fallen von Sadismus an Gegenstanden eine eigene Studie

gewidmet und sie auf Fetiscbismus (s. u.) zuruckgefiihrt. Ganz be-

sonders deutlicb erscbeint dies in der vorausgehenden Beob. 35, die

man ibm als Gericbtsarzt verdankt und in welcber der Fetiscb par

excellence in blauem Kleid mit weisser Schiirze bestand. Die Person,

welche derlei Fetiscb trug, war ganz gleicbgiiltig, der Fetiscb fas-

zinierend, der sadistische Akt unwiderstehlicb. Garnier bezeichnet

solcbe Falle als Sadi-Fetischismus, hebt ihre soziale und forensiscbe

Wichtigkeit hervor und verlangt Internierung solcber Ungliicklicber

in einer Irrenanstalt. Dieses destruierende Handeln gegenuber dem

Fetisch, der docb eigentlicb Gegenstand des Begehrens und Konser-
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vierens ist, dieser Sadismus an leblosem Objekt findet seine Erklarung

einfach darait, dass dieses eben Fetisch ist, Wollustgefiihle erweckt,

mit denen sich bei sadistisch Veranlagten jederzeit verwandte Emp-

findungen der Lust an destruierenden, grausamen Akten verbinden

konnen.

Da beim vollausgebildeten Fetisebismus der Fetisch ganz los-

gelost von der Person, welche TrSger desselben ist, zur Geltung ge-

langt, von sich aus die ganze Vita sexualis dominiert, in Aktion ver-

setzt, kann es gescbehen, dass er auch verwandte veranlagte sadistiscbe

Gefiihlskreise und Triebricbtungen wacbruft, die ihre Befriedigung in

dem Gebiet des (unpersonlichen) Fetisch finden. Ist ja doch der

sadistische Akt an rind fur sich vielfacb ein Aequivalent fur den aus

physischer und psychiscber Impotenz unmoglichen Koitus und kann

er auch an Knaben, Tieren, Personen desselben Geschlechtes, ohne

alle Beziehungen zu Padophilie, Zoophilie und Homosexualitat sicb

entaussern

!

Bemerkenswert und fiir den Zusammenhang mit Wollust-Grau-

samkeit sprechend ist der TJmstand, dass mit dem Moment des destruie-

renden Vorgehens gegen den Fetisch (Zopfabschneider, Madchenstecher,

Besudler von Damentoiletten u. s. w.) Orgasmus und Ejakulation beim

„Sadifetischisten" einzutreten pflegen.

A. Moll (Zeitschr. f. Medizinalbeamte) hat kiirzlich einen Fall

veroffentlicht, der in dieser Hinsicht geradezu klassisch ist.

Ein akademisch gebildeter, 31 J. alter Herr, erblich schwer belastet,

aus blutsverwandter Ehe, von jeher scheu, zuriickgezogen, tollte mit er-

wachender Vita sexualis im 17. Jahr viel mit den zirka lljahrigen Ge-
spielinnen seiner Schwester herum, wurde im Anblick von deren weissen
Kleidern Waschefetischist, begann zu masturbieren, wobei er sicb die Gegen-
wart eines weissgekleideten Madchens dachte und aucb mit bellen Kleidungs-
stiicken weiblicber Angehoriger manipulierte.

Vom 23. J. ab Koitus, womoglicb mit einem Madcben, bekleidet mit
hellem Rock. Mit 25 J., seitdem er gesehen, wie ein bellgekleidetes Madchen
in seiner Begleitung mit Strassenscbmutz bespritzt wurde, — was ibn sexuell
machtig erregte, — Drang, Kleidungsstiicke weiblicber Personen zu besudeln,
spater sie auch zu zerknittern und zu zerreissen. Dieser Drang war scbwankend
in seiner Intensitat, regelmassig provoziert durcb den Anblick weisser Frauen-
kleider und zeitweise so machtig, dass er ihm mit Liquor ferri sesquichlorati
oder auch Tinte geniigen musste, wobei es zu Orgasmus und Ejakulation kam.
Zuweilen Traume von weisser Frauenwasche, mit Pollution im Moment des
Beriihrens oder Zerknitterns derselben. Kerne Geisteskrankheit im engeren
Sinne. Verurteilung im mildesten Ausmass wegen Sachbeschadigung zu

•50 Mark.
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e) Sonstige Ausiibung von Gi-ewalt gegen weibliche
Personen. Symbolischer Sadismus.

Mit den vorstehenden Gruppen sind die Formen, in welchen sich

der sadistische Trieb gegen das Weib aussert, noch nicht erschopft.

Wenn der Trieb nicht iibermachtig, oder noch geniigender moralischer

Widerstand vorhanden ist, harm es geschehen, dass die perverse

Neigung durch einen scheinbar ganz sinnlosen lappischen Akt be-

friedigt wird, der aber fur den Tater symbolische Bedeutung hat.

Dies scheint der Sinn der folgenden zwei Falle zu sein.

Beobachtung 36. (Dr. Pascal, Igiene dell' amore.) Ein Mann
ging an einem festgesetzten Tage einmal monatlich zu seiner Greliebten unci

schnitt ihr mit einer Schere die Haare ab, welche ihr iiber die Stirn herab-

hingen. Es gewahrte ibm dies den starksten Grenuss. Sonst stellte er keine

Anspriicbe an das Madchen.

Beobachtung 37. Ein Mann in Wien besucbte regelmassig mebrere
Prostituierte, nur um ibnen das Gresicht einzuseifen und ihnen dann mit einem
Rasiermesser so iiber das Gesicbt zu fabren, als ob er ihnen einen Bart ab-

scheren wollte. Nunquam puellas laedit, sed haec faciens valde excitatur

libidine et sperma ejaculat 1
).

f) Ideeller Sadismus.

Der Sadismus kann eventuell nur in der Phantasie sich zeigen,

so z. B. in Gestalt von, den masturbatoriscben Akt oder den Vor-

gang der Pollution begleitenden sadistischen Phantasien, bezw. Traum-

bildern.

Dass der S. ein ideeller bleibt, kann seinen Grund darin haben,

dass Gelegenheit oder Mut zur Eealisierung fehlen oder dass eine

intakte Ethik von Gewalttaten abhalt, oder aber, dass bei reizbarer

Schwache des Ejakulationszentrums schon die lebhafte sadistische

Phantasievorstellung genugt, um Ejakulation und damit Befriedigung

hervorzurufen. Hier handelt es sich dann einfach um ein Aequivalent

des Koitus.

Beobachtung 38. D., Agent, 29 J., aus schwer belasteter Familie,

masturbierte vom 14. J. ab, koitierte seit dem 20. aber ohne sonderliche Libido

und ohne Befriedigung, so dass er bald davon wieder abstand und wieder

masturbierte. Von Anfang an waren diese Akte von Phantasien eines miss-

i) Leo Taxil op. cit. p. 224 erziihlt, dass in den Pariser Lupanaren Instru-

mentc bereit gehalten werden, die Kniittel vorstellen, aber nur luftgefiillte Hiilsen

sind, dieselben, mit denen sich ira Zirkus die Clowns prugeln. Sadistische Manner

vcrschaffen sich damit die Illusion, Wcihcr zu prugeln.
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handelten, zur Duldung von erniedrigenden, entehrenden Handlungen ge-

zwungenen Madchens begleitet.
,

Auch die Lektiire von Gewalttaten gegen Weiber erregte D. sinnlich.

Blut mochte er jedoch nie sehen, weder an sich, noch an anderen.

Zu einer Verwirklichung seiner sadistischen Ideen hatte er sich nie

gedrangt gefiihlt, denn jede Unnatiirlichkeit im sexuellen Verkehr sei ihm

widerlich. Auch liebte er es nicbt feminas nudas zu sehen.

Wie er zu solchen sadistischen Ideen gekommen sei, wusste er nicht

zu sagen. Er machte diese Angaben gelegentlich einer Konsultation wegen

Neurasthenie.

Beobachtung 39. Ideeller Sadismus mit Podex-Fetischismus.

P., 22 J., Privat, erblich schwer belastet, kam im 5. Jahre dazu, wie

gerade seine 14 J. alte Schwester eine Ziichtigung ad podicem inter genua

der Gouvernante empfing. P. bekam davon einen tiefen Eindruck, hatte nur

noch den "Wunsch die nates der Schwester zu seben und zu betasten, was

ihm mit einiger List in unauffalliger Weise auch gelang. Mit 7 J. wurde

P. Gespiele von 2 kleinen Madchen. Das eine war klein und mager, das

andere das Gegenteil. Er spielte die Polle des ziichtigenden Yaters, bei dem
ersteren, das ihn nicht anmutete, nur pro forma und ohne die Kleider zu ent-

fernen, bei dem anderen, 10 J. alten, das ihm sehr entgegenkam, nach ent-

blossten nates-, mit eigentiimlichen Wollustgefuhlen und selbst Erektion.

Eines Tages, nach einer Ziichtigungsszene, bot ihm das Madchen den

Anblick seiner anteriora an. Er refiisierte aiis Mangel an allem Interesse.

Mit etwa 9 J. wurde P. mit einem etwas alteren Knaben befreundet. Eines

Tages fanden die beiden ein Bild, das eine Geisselszene in einem Manner-

kloster darstellte. Zur Nachahmung einer solchen beredete P. leicht den

Freund, der dabei immer passiv war und grossen Gefallen fand. Als P. sich

einmal probeweise vom Freund schlagen liess, empfand er dabei nur TJnbehagen.

Dieses Verhaltnis dauerte mit Unterbrechungen fort, bis beide erwachsen

waren. Mannbar geworden, ejakulierte P. bei solchen Geisselungen.

Er dominierte ganz den Freund, der ihn wie ein hoheres Wesen be-

trachtete. Nur 2mal wahrend dieser Freundschaft liess P. sich hinreissen an

anderen Personen sich zu vergreifen, das einemal an einer jungen Bonne, die

er ad nates schlug, das anderemal an einem lljahrigen Madchen auf der

Strasse, bei dessen Schreien er entsetzt noh.

Er hatte nie Drang zu Masturbation, zum Koitus mit Madchen, auch
nie kontrar sexuelle Empfindungen. Er begniigte sich im Gedrange die nates

von Frauenzimmern zu beruhren, auf Spielplatzen an die posteriora von
kleinen Madchen zu streifen, Damen beim Aufsteigen auf Omnibusse u. dgl.

unter die Rocke zu sehen und des Anblicks geziichtigter Kinder teilhaftig

zu werden. Daneben trieb er ideellen Sadismus-Fetischismus. Er schwelgte
in phantastischen Situationen wie er einen jiingeren Bruder, eine Bonne oder
Nonne geissle, erfand Geschichten, die mit Geisselung endigten, desgleichen

Theaterstiicke, reagierte auf Annoncen wie z. B. „Dame severe demande eleve"
und schwelgte in beziiglicher Korrespondenz, machte sich Zeichnungen von
Flagellationsszenen und nates nudae zu gleichem Zweck, durchstoberte Biblio-
theken nach Biichern von sadistischem Inhalt, brachte die ganze beziigliche

Literatur in Form von Exzerpten zustande, sammelte eifrig Bilder, die
seinen Fetisch darstellten, und entwarf selbst solche, die in immer scharferen
Abstufungen seine Perversion ausdriickten, dieser mit all dem Befriedigung
gewahrend.

Immer schlimmer waren allmahlich seine Phantasien geworden — von
Exhibition weiblicher nates, Schlagen, Geisseln, bis zu blutigem Zerfieischen
derselben, ja selbst bis zum Morden, woriiber er selbst erschrak. Nach wie
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vor interessierten ihn nur die posteriora feminae. Er gefiel sich darin, sie

bildlich in hypertrophischen Fonnen darzustellen. Durch die iiberaus zahl-

reichen Ejakulationen bei seiner sadistisch-fetischistischen Pbantasie war P.
mit der Zeit scbwer neurastbeniscb geworden. Zuni Entscblnss einer Be-
bandlung seiner Perversion vermochte er sich nicbt aufzuschwingen. Neuerlich
fand er eine Frauensperson, mit der er koitieren konnte, indem dieselbe zuliess,

dass er inter actum sie flagellierte.

(Regis, Archives d'Anthropologie criminelle N. 82. Juli 1899.)

Beobachtung 40. Kaufmann, 40 J. Abnorm friih erwachte Hetero-
und Hypersexuality. Yom 20. J. ab Koitus nur gelegentlich und faute de
mieux, Masturbatio. Entwicklung von Neurasthenic Infolge Schreckens (Ueber-
raschung bei Koitus) psychische Impotenz. Therapie erfolglos. Der Hyper-
sexuale ist davon peinlich beriihrt und der Verzweiflung nahe. Entwicklung
von Faible fur unreife Madchen, bei denen Blamage nichts zu bedeuten hatte.

Der moralisch "Widerstandsfahige bestand erfolgreich schwere Seelenkampfe
gegen diesen Drang und wahr gliicklich, wenn er ihn an nicht mehr unver-

dorbenen Madchen, welche die strafrechtliche Altersgrenze hinter sich hatten,

aber junger aussahen, befriedigen konnte. In solchem Falle liess die Potenz
nichts zu wiinschen iibrig. Eines Tages war er Zuschauer, wie eine Dame
ihre bildschone 14jahrige Tochter ohrfeigte. Sofort heftige Erektion und
Orgasmus. Dieselbe Wirkung hatte das Erinnerungsbild. Von nun an war
das Zusehen, wenn ein selbst .kleines Madchen geschlagen wurde, ein mach-
tiges Stimulans, aber auch das blosse Horen, Lesen von weiblicher Misshand-
lung geniigte.

Dass dieser tardive Sadismus jedoch kein erworbener, sondern nur

bisher latenter war, ergibt sich daraus, dass er ideell schon langst bestanden

hatte. Es gehorte zu des Betreffenden wolliistigen Phantasien, er introduziere

extremitatem superiorem in vaginam feminae usque ad scapulam und wiihle

in deren Innerem.
Weitere Ealle von ideellem Sadismus s. Moll (Libido sexualis p. 324 u. 500).

v. Krafft „Arbeiten" IV. p. 163.

g) Sadismus an beliebigem Objekt. — Knabengeissler.

Ausser den gescbilderten sadistiscben Handlungen an weiblichen

Individuen kommen solcbe an beliebigen lebenden und empfindenden

Objekten, Kindern und Tieren, vor. Es kann dabei voiles Bewusst-

sein bestehen, dass der grausame Drang eigentlich gegen Weiber ge-

richtet ist und nur faute de mieux das nachste erreichbare Objekt

(Schuler) missbandelt werden; — es kann aber auch der Zustand des

Taters so bescbaffen sein, dass der Drang nacb grausamen Handlungen

all ein, von wolliistigen Regungen begleitet, ins Bewusstsein tritt,

wahrend dessen- eigentlicbes Objekt (das die wollustige Betonung

solcber Handlungen erst erklaren kann) im Dunklen bleibt.

Die erstere Alternative geniigt zur Erklarung in den Fallen,

welche Dr. Albert (Friedreichs Blatter f. ger. Med. 1859 p. 77) er-
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zahlt, Falle, in welchen wolliistige Erzieher ibre Zoglinge ohne alle

Veranlassung auf den entblossten Podex peitschten l
).

An die zweite Alternative, den in bezug auf sein Objekt un-

bewussten sadistiscben Trieb, miissen wir wobl denken, wenn Knaben

beim Anblick der Ziichtigung ihrer Altersgenossen sofort sexuell er-

regt und dadurcb in ibrer weiteren Yita sexualis bestimmt werden, so

in den folgenden Fallen.

Beobachtung 41. K., 25 Jahre, Kaufmann, wendete sich im Herbst

1889 an mich um Bat wegen einer Anomalie seiner Vita sexualis, welche

ihn Siechtum und Versagtbleiben kiinftigen ehelichen Gliickes fiirchten lasse.

Pat. 8tammt aus nervbser Familie, war als Kind zart, schwachlichr

nervos, gesund bis auf Morbilli, entwickelte sicb spater kraftig.

Mit 8 Jahren, in der Scbule, war er Zeuge, wie der Lebrer Knaben
ziicbtigte, indem er ihnen den Kopf zwiscben die Schenkel nabm und deren

Gesass mit Butenstreichen bearbeitete.

Dieser Anblick verursachte Pat. eine wolliistige Erregung. „Obne eine

Ahnung von der Gefahrlichkeit und Abscheulichkeit der Onanie" befriedigta

er sich durch solche und masturbierte von nun an oft, indem er jeweils das

Erinnerungsbild geziicbtigter Knaben sich vergegenwartigte.

So ging es fort bis zum 20. Jahre. Da erfuhr er von der Bedeutung
der Onanie, erschrak heftig, suchte seinen Drang zur Masturbation zu unter-

driicken, verfiel aber auf nach seiner Meinung unschadliche und moralisch zu

rechtfertigende psychische Onanie, wozu er die erwahnten Erinnerungsbilder

flagellierter Knaben benutzte.

Pat. wurde nun neurasthenisch, litt unter Pollutionen, versuchte sich

durch Besuch offentlicher Hauser zu heilen, brachte es aber zu keiner Erektion»

Er bestrebte sich nun, zu normalen geschlechtlichen Empfindungen durch
geselligen Verkehr mit anstandigen Damen zu gelangen, erkannte aber, dass

er ganz unempfindlich fiir die Beize des schonen Geschlechtes sei.

Pat. ist ein intelligenter, normal gewachsener, schongeistig veranlagter
Mann. Neigung zu Personen des eigenen Geschlechts besteht nicht.

Mein arztlicher Bat bestand in Vorschriften zur Bekampfung der Neur-
asthenic, der Pollutionen, Verbot psychischer und manueller Onanie, Fern-
haltung aller sexuellen Reize, Inaussichtstellung hypnotischer Behandlung
behufs sukzessiver Biickerziehung der Yita sexualis zur Norm.

Beobachtung 42. Abortiver Sadismus. N., Stud. Kommt im De-
zember 1800 zur Beobachtung. Er treibt seit fruher Jugend Onanie. Nach
seinen Angaben wurde er geschlechtlich erregt, als er seine Geschwister durch
den Yater ziichtigen sah, spater Mitschiiler durch den Lehrer. Als Zuschauer
Bolcher Akte hatte er immer Wollustgefiihle. "Wann dies zum erstenraale
auftrat, weiss er nicht genau zu sagen ; etwa mit 6 Jahren sei dies schon der
Fall gewesen. Er weiss auch nicht mehr genau, wann er zur Onanie kam;
behauptet aber bestimmt, dass sein Sexualtrieb durch Ziichtigung anderer

J
) Ibankow (Archives d'Anthropol. criminelle XIII, p. 697) verweist auf

Dostojewski, der schon den Zusammenhang zwischen korperlicher Ziichtigung
und Vita sexualis erkannte, bei den Aktiven im Sinne der Weckung und Befriedigung

sadi8ti8cher Gefiihle, bei den Gemarterten zur Verbesserung der Potenz bei Blasierten,,

Impotenten. Sanitschenko in „vieilleries de Kieff" 1894 teilt den Fall eines Lyzeums-
inspektors mit, der durch seinen Favori taglich in seiner Gegenwart an 50 Zoglinge
abpriigeln liees und dabei in formliche Ekstase geriet!
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geweckt wordeu sei und dass er dadurch ganz unbewusst zur Onanie gelangte.
Pat. erinnert sich bestimrat, dass er vom 4.—8. Jahre ofters selbst auf den
Podex geziichtigt worden ist, davon aber nur Schmerz und niemals Wollust
empfunden habe.

Da er nicht immer Gelegenheit batte, andere ziicbtigen zu seben, stellte

er sich nun in seiner Phantasie vor, wie solche geziichtigt wurden. Das er-
regte seine Wollust und er onanierte dann. Wo immer er konnte, suchte er es
in der Schule so einzurichten, dass er beim Ziichtigen anderer zusehen konnte.
Er fiihlte ab und zu auch den Wunsch, selbst andere zu ziichtigen. Mit
12 Jahren brachte er einen Kameraden dazu, dass dieser sich von ihm ziich-

tigen liess. Dabei empfand er grosse Wollust. — Als aber der andere ihn
dann en revanche ziichtigte, empfand er nur Schmerz.

Der Drang, andere zu ziichtigen, war nie sehr stark. Pat. empfand
mehr Befriedigung darin, seine Phantasie in Geisselszenen schwelgen zu lassen.
Sonstige sadistische Anwandlungen hatte er nie. Niemals Drang, Blut zu
sehen u. dgl.

Bis zum 15. Jahre bestand ein sexueller Genuss in Onanie, im An-
schluss an obige Phantasien.

Von da an (Tanzstunde, TJmgang mit Madchen) schwanden die friiheren

Phantasien fast vollig und waren nur mehr schwach von Wollustgefiihlen be-
gleitet, so dass Pat. ganz davon abliess. An die Stelle derselben traten
Koitusphantasien in natiirlicher, nicht sadistischer Art.

Aus „Gesundheitsrucksichten" koitierte Pat. zum erstenmal. Er war
potent und vom Akt befriedigt. Er suchte nun von Onanie sich zu enthalten, I

aber es gelang nicht, obwohl er ofter koitierte und dabei mehr Genuss fand,

als bei Onanie.

Er mochte von der Onanie, als etwas Unwiirdigem loskommen. Schad-
liche Wirkungen hat er davon nicht bemerkt. Koitiert lmal monatlich, onaniert

aber 1—2mal in jeder Nacht. Er ist jetzt sexuell ganz normal, bis auf die

Onanie. Von Neurasthenie ist nichts zu finden. Genitalien normal.

Beobachtung 43. P., 15 Jahre, aus vornehmem Hause, stammt von
hysterischer Mutter. Der Bruder und Vater starben im Irrenhause.

Zwei Geschwister starben in Konvulsionen im zarten Kindesalter.

P. ist talentiert, brav, ruhig, zeitweilig aber sehr ungehorsam, halsstarrig, I

jahzornig. Er leidet an Epilepsie, ist Onanist. Eines Tages kam heraus, dass

P. den 14jahrigen, mittellosen Kameraden B. durch Geld dazu vermochte, I

sich von ihm in Oberarme , Nates , Oberschenkel kneipen zu lassen. Wenn
dann B. weinte, wurde P. aufgeregt, schlug auf B. mit der rechten Hand los,

wahrend er mit der linken in seiner linken Hosentasche manipulierte.

P. gestand, dass ihm die Misshandlung des Preundes, den er sonst sehr

gern habe, ein besonderes Vergniigen bereitet habe, und dass ihm die Ejaku-
lation, da er wahrend der Misshandlung masturbierte, bedeutend mehr Genuss
verschaffte, als wenn er solitar masturbierte. (v. Gyurkovechky, Patho-

logic und Therapie der miinnlichen Impotenz, 1889, p. 80.)

Beobachtung 44. K., 50 J., ohne Beschiiftigung, schwer belastet,

befriedigte seinen perversen Geschlechtstrieb ausschliesslich an Knaben von

10— 15 Jahren, die er zu mutueller Masturbation verfiihrte, und denen er

auf der Hbhe der Situation die Ohrlappchen durchstach.

Neuerlich hatte ihm dies nicht mehr geniigt, er schnitt jenen die Ohr-

liippchen ab. Er wurde ausgeforscht und zu 5 Jahren Gefangnis verurteilt

(Thoinot, op. cit. p. 452).

Dasa in alien diesen Fallen sadistischer Misshandlungen an

Knaben nicht etwa an eine Kornbination von Sadismus rait kontrarer
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Sexualempfindung , wie sie bei kontrar Sexualen kaufig vorkommt

(s. unten), zu denken ist, ergibt sich — abgesehen davon, dass alle

positiven Anzeichen dafiir fehlen — auch aus der Betrachtung der

nachsten Gruppe, wo neben dem Objekt der Misshandlung — Tiere

— die Eichtung des Triebes auf das Weib wiederholt deutlich her-

vortritt.

h) Sadistische Akte an Tieren.

In zahlreichen Fallen beniitzen sadistisch perverse Manner, die

vor einem Verbrechen am Menschen zuriickschrecken, oder denen es

iiberhaupt nur auf den Anblick des Leidens eines empfindenden Wesens

ankommt, zur Potenzierung oder Erregung ihrer Wollust den Anblick

des Sterbens von Tieren 1
) oder die Marterung derselben.

Bezeichnend in dieser Hinsicht ist der vonHofmann in seinem Lehr-

buch der gerichtlichen Medizin berichtete Fall eines Mannes in "Wien, der

sich nach der gerichtlichen Aussage mehrerer Prostituierten vor dem Ge-
schlechtsakt durch Martern und Toten von Hiihnern, Tauben und anderen

Vogeln aufzuregen pflegte und deshalb von ihnen den Spitznamen „Hendl-

herr" erhielt.

"Wertvoll fiir die Bedeutung eines derartigen Falles ist die Beobach-
tung von Lombroso beziiglich zweier Manner, die, wenn sie Hiihner oder

Tauben erdrosselten oder schlachteten, Ejakulationen bekamen.
Derselbe Autor berichtet in seinen „TJomo delinquente" p. 201 von einem

bedeutenden Dichter, der beim Anblick des Zerstiickelns eines geschlachteten

Kalbes oder auch beim blossen Gewahrwerden von blutigem Fleisch sexuell

machtig erregt wurde.
Ein entsetzlicher Sport soil nach Mantegazza (op. cit. p. 114) bei

entarteten Chinesen darin bestehen, Anseres zu sodomisieren und ihnen tem-
pore ejaculationis den Hals abzusabeln (!).

Mantegazza (Fisiologia del piacere, 5. ed. p. 394—395) berichtet von
einem Manne, der einmal zusah, wie man Hahne abschlachtete, und seit dieser

Zeit eine Gier hatte, die warmen, noch dampfenden Eingeweide derselben zu
durchwiihlen, weil er dabei ein "Wollustgefiihl empfand.

Die Vita sexualis ist also auch in diesem und in ahnlichen Fallen ab
origine so beschaffen, dass der Anblick von Blut, Tdtung etc. wolliistige Ge-
fiihle erregt. Ebenso im folgenden Falle:

Beobachtung 45. C. L., 42 Jahre alt, Ingenieur, verheiratet, Vater
von 2 Kindern. Stammt aus neuropathischer Familie, Vater jahzornig, Po-
tator, Mutter hysterisch, litt an eklamptischen Anfallen.

Pat. erinnert sich, in seinen Knebenjahren mit Vorliebe der Schlachtung
von Haustieren zugesehen zu haben, insbesondere der von Schweinen. Es
kam dabei zu ausgesprochenem "Wollustgefiihl und zu Ejakulation. Spater
suchte er Schlachthauser auf, um sich am Anblick des ausfliessenden Blutes
und der Todeszuckungen der Tiere zu ergotzen. Wo er Gelegenheit dazu

x
) Der Sohn Ivans des Grausamen, Dimitri, empfand unsaglichen Genuss als

Zuschauer des Todeskampfs von Schafen, Hiihnern, Gansen, die man vor ihm ab-

schlachtete (Bibliotheque de criminologie XIX. p. 278).
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finden konnte, totete er selbst ein Tier, was ihm jedesmal ein vikariierendes

Gefiihl des Geschlechtsgenusses verschaffte.

Erst um die Zeit der vollen Entwicklung kam er zur Erkenntnis seiner

Abnormitat. Weibern war Pat. nicht geradezu abgeneigt, aber nahere Be-
riihrung mit ibnen scbien ibm ein Greuel. — Auf Anraten eines Arztes
beiratete er mit 25 Jabren eine ibm sympatbiscbe Prau, in der Hoffnung,

seinen abnormen Zustand los zu werden. Obwobl er seiner Frau sebr zu-

getan war, konnte er nur selten und nur nacb langer Bemiihung nnd An-
spannung seiner Pbantasie mit ibr den Koitus ausiiben. Trotzdem zeugte er

2 Kinder. Im Jabre 1866 macbte er den Krieg in Bohmen mit. Seine Brief'e

von dort an seine Frau waren in einem exaltiert entbusiastiscben Tone ge-

schrieben. Seit der Schlacbt von Koniggratz ist er verscbollen.

War die Fahigkeit zum normalen Beischlafe in diesem Falle

durch das Ueberwiegen der perversen Vorstellungen sebr beeintrachtigt,

so erscheint sie im folgenden Falle ganzlich unterdriickt.

Beobacbtung 46. (Dr. Pascal, Igiene dell' amore.) Ein Herr er-

schien bei Prostituierten, liess von ibnen lebendes Gefliigel oder ein Kanincben
kaufen und verlangte, dass die Person das Tier martere. Er batte es ab-

geseben auf Kopfen, Augenausreissen, Ausreissen der Eingeweide. Fand er

eine Puella, die sicb zu derlei berbeiliess und recbt grausam vorging, bo war
er entziickt, zablte und ging, ohne von der Person etwas weiter zu verlangen

oder sie zu beriibren, seiner Wege.

Interessant ist die Weckung sadistischer Gefuhle Tieren gegen-

iiber in folgendem Fall von Fere.

Beobacbtung 47. B. , 37 Jabre, Gerber, belastet, Masturbant seit

dem 9. Jabre, war eines Tages mit einem andern Jungen im Begriffe, an der

Boscbung einer Strasse, die an dieser Stelle sebr steil war, zu masturbieren,

als ein scbwerer vierspanniger Wagen diese Stelle passierte. Der Kutscher
scbrie und bieb auf die Pferde ein, die sicb anstrengten, so dass es Funken
gab. B. wurde von diesem Anblick aufs hocbste sexuell erregt und ejakulierte

als ein Pferd stiirzte. Seitber batte ein derartiger Anblick jeweils denselben

Effekt und er konnte nicht widersteben, Zeuge solcber Szenen zu sein und
sie aufzusucben. Ging es dabei zwar mit Miibe, aber obne ausserste An-
strengung der Tiere und obne Priigel ab, so wurde B. nur sebr erregt,

musste aber mit Masturbation oder Koitus zur Befriedigung gelangen. Selbst

nacbdem er Ehemann und Vater geworden war, dauerte dieser Sadismus fort.

Als eines seiner Kinder an Cborea erkrankte, bekam B. bysterische Anfalle.

(Fere, l'instinct sexuel p. 255.)

Aus den beiden letzten Abscbnitten g) und h) ergibt sich, dass

das Leiden eines j e d e n empfindenden Wesens fur sadistisch veranlagte

Naturen zur Quelle eines perversen sexuellen Genusses werden kann,

dass es einen Sadismus an beliebigem Objekt gibt.

Es ware jedoch durchaus falsch und iibertrieben, uberall da, wo

ausserordentliche , iiberrascbende Grausamkeit sich findet, diese aus

sadistischer Perversion erklaren zu wollen, und, wie es hie und da

geschieht, in den zahllosen Greueln der Geschichte oder auch in ge-

wissen massenpsychologischen Erscheinungen der Gegenwart den Sadis-

mus als Motiv vorauszusetzen.
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Grausanikeit fliesst ja aus verschiedenen Quellen und ist dera

primitiven Menschen natiirlich. Mitleid ist dem gegeniiber die sekun-

dare Erscheinung und spat erworbene Empfindung. Der Kampf- und

Vernichtungstrieb, der fiir die prahistorischen Zustande eine so wert-

volle Ausriistung war, wirkt noch lange nach und erhalt durch Kultur-

begriffe wie „der Verbrecher" noch neue Objekte, wahrend sein

urspningliches Objekt „der Eeind" noch da ist. Dass nicht die blosse

Totung, sondern die Marter des Unterlegenen veiiangt wird, erklart

sich teils aus dem Machtgefiihl, das sich auf diesem Wege befriedigt,

teils aus der Masslosigkeit des Yergeltungstriebes. So lassen sich alle

Greuel und alle historischen Ungeheuer erklaren, ohne auf den Sadis-

mus zu rekurrieren (der ja ofters im Spiele gewesen sein mag, aber

als relativ seltene Perversion nicht vorausgesetzt werden darf).

Daneben ist noch ein starkes psychisches Element zu beriick-

sichtigen, welches namentlich die Anziehungskraft erklart, die heute

noch Hinrichtungen u. dgl. ausiiben; das ist die Lust am starken und

ungewohnlichen Eindruck uberhaupt, am seltenen Schauspiel, der gegen-

iiber das Mitleid in rohen oder abgestumpften Naturen schweigt.

Es gibt aber unzweifelhaft sehr viele Individuen, auf die, trotz

oder gerade vermittelst ihres lebhaften Mitleidens, alles, was mit Tod
und Qualen zusammenhangt, eine geheimnisvolle Anziehungskraft hat,

die innerlich widerstrebend und doch einem dunklen Drange folgend,

sich mit solchen Dingen oder wenigstens Bildern und Berichten davon

zu beschaftigen trachten. Auch dies ist noch nicht Sadismus, so lange

dabei kein sexuelles Element ins Bewusstsein tritt, obwohl moglicher-

weise dunkle Faden im Unbewussten solche Erscheinungen mit einem

verborgenen Untergrund des Sadismus verbinden mogen.

i) Sadismus des Weibes.

Dass Sadismus — eine, wie wir gesehen haben, beim Manne
haufige Perversion — beim Weibe weit seltener vorkommt, ist leicht

erklarlich. Einmal stellt der Sadismus, in welchem das Bediirfnis

nach Unterwerfung des anderen Geschlechtes ein konstituierendes

Element bildet, seiner Natur nach eine pathologische Steigerung des

mannlichen Geschlechtscharakters dar, zweitens sind die machtigen
Hindernisse, die sich der Aeusserung des monstrosen Triebes ent-

gegenstellen, begreiflicherweise fur das Weib noch grosser als fiir den
Mann.

Gleichwohl kommt Sadismus des Weibes vor und lasst sich
recht wohl aus dem ersten konstitutiven Element des Sadismus, der
allgemeinen Uebererregung der motorischen Sphare, allein erklaren.

v. Krafft-Ebing, Psychopathia sexualis. 13. Anfl. 7
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Wissenschaftlich beobachtet sind bis jetzt nur zwei Falle.

Beobachtung 48. Bin verheirateter Mann stellt sich mit zahlreichen
Schnittnarben an den Armen vor. Er gibt iiber den Ursprung derselben
folgendes an: "Wenn er sich seiner jungen, etwas „nervosen" Frau nahern
wolle, miisse er sich erst einen Schnitt am Arme beibringen. Sie sauge
dann an der Wunde, worauf sich bei ihr eine hochgradige sexuelle Erregung
einstelle.

Dieser Fall erinnert an die iiberall verbreitete Vampyrsage, deren Ent-
stehung vielleicht auf sadistische Tatsachen zuriickzufiihren ist 1

).

In einem zweiten Falle von Sadismus des Weibes, den ich Herrn

Dr. Moll in Berlin verdanke, liegt neben der perversen Bichtung des

Triebes, wie so oft, Anasthesie gegeniiber den normalen Vorgangen

des Geschlecbtslebens vor, aucb treten hier gleicbzeitig Spuren von

Masochisinus (s. unten) auf.

Beobachtung 49. Frau H. in H., 26 Jahre alt, stammt aus einer

Familie, in der sich Nervenkrankheiten oder psychische Storungen angeblich
nicht finden

;
hingegen bietet Patientin selbst Zeichen von Hysterie und

Neurasthenie. Obwohl 8 Jahre verheiratet und Mutter eines Kindes, hatte

Frau H. niemals das Yerlangen, den Koitus auszufiihren. Als junges Madchen
streng sittlich erzogen, blieb sie bis zur Verheiratung in fast naiver TTn-

kenntnis der sexuellen Vorgange. Sie ist seit dem 15. Lebensjahr regel-

massig menstruiert. Eine wesentliche Abnormitat an den Genitalien scheint

nicht vorhanden zu sein. Der Koitus ist der Patientin nicht nur kein Ver-
gniigen, sondern geradezu ein unangenehmer Akt; der Abscheu davor hat

immer mehr zugenomnien. Es ist der Patientin durchaus unklar, wie man
einen solchen Akt als hochsten Genuss der Liebe bezeichnen kann, die ihr

etwas bei weitem Hoheres sei, das nicht mit solchem Triebe zusammenhange.
Dabei sei erwahnt, dass die Patientin ihren Mann ernstlich liebt. Sie hat

auch am Kiissen desselben einen entschiedenen Genuss, den sie aber nicht

genauer beschreiben kann. Dass aber die Genitalien irgend etwas mit Liebe

zu tun hatten, kann ihr nicht einleuchten. Frau H. ist iibrigens eine ent-

schieden verstandige Frau mit weiblichem Wesen.
Si oscula dat conjugi, magnam voluptatem percipit in mordendo eum.

Gratissimum ei esset conjugem mordere eo modo ut sanguis fluat. Contenta

esset, si loco coitus morderetur a conjuge ipsaeque eum mordere liceret.

Tamen poeniteret, si morsu magnum dolorem faceret (Dr. Moll) 2
).

In der Greschichte finden sich Beispiele von zum Teil illustren

Frauen, deren Herrschsucht, Wollust und Grausamkeit die Annahme

]

) Die Sage ist besonders auf der Balkanhalbinsel weit verbreitet. Bei den

Neugriechen geht sie auf die antike Mythe von den Lamien und Mormolyken —
blutsaugende "Weiber — zuriick. Diesen Stoff hat Goethe in seiner „Braut von

Korinth" bearbeitet. Die auf Vampyrismus beziiglichen Verse : „saugen deines Herzens

Blut" etc. sind erst durch Vergleich der antiken Quellen ganz verstandlich.

a
) Einen weiteren Fall von Sadismus feminae hat Moll in der 3. Aufl. seines

Werkes „Die kontr. Sexualempfindung" p. 507, Fall 29 verb'ffentlicht. Es ist das

fbrmliche Gegenstiick des Masochisinus beim Manne und er stellt das Ideal der

"Wunsche eines Masochisten dar.
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einer sadistischen Perversion dieser Messalinen nahe legt. Hierher

gehort Valeria Messalina selbst, Katharina von Medici, die Anstifterin

der Bartholomausnacht, deren Hauptvergniigen es war, ihre Hofdaraen

vor ihren Augen mit Ruten streichen zu lassen, u. a. Vergl. jedoch

oben p. 97 1
).

2) Masochismus*) — Verbindung erduldeter Grausamkeit und Gewalt-

tatigkeit mit Wollust.

Das G-egenstiick des Sadismus ist der Masochismus. Wahrend

jener Schmerzen zufiigen und G-ewalt anwenden will, geht dieser

darauf aus, Schmerzen zu leiden und sich der Gewalt unterworfen zu

fiihlen.

Unter Masochismus verstehe ich eine eigentiimliche Perversion

der psychischen Yita sexualis, welche darin besteht, dass das von der-

selben ergriffene Individuum in seinem geschlechtlichen Fiihlen und

Denken von der Yorstellung beherrscht wird, dem Willen einer Person

des anderen Greschlechtes vollkommen und unbedingt unterworfen zu

sein, von dieser Person herrisch behandelt, gedemutigt und selbst miss-

*) Bin grassliches Gemalde eines erdachten vollkommenen weiblichen Sadismus

bietet der geniale, aber zweifellos geistig nicht normale Heinrich von Kleist in seiner

„Penthesilea".

In seiner Pentbesilea (22. Auftritt) scbildert Kleist seine Heldin, wie sie, von

wollustig-mordlustiger Raserei ergriffen, den in ihre Hande gelockten, in Liebesbrunst

bisher verfolgten Achilles in Stiicke reisst, ihre Meute auf ihn hetzt.

„Sie schlagt, die Rustling ihm vom Leibe reissend, den Zahn schlagt sie in

seine weisse Brust, sie und die Hunde, die wetteifernden, Oxus und Sphinx den Zahn

in seine rechte, in seine linke sie ; als ich erschien, troff Blut von Mund und Handen
ihr herab", und spater, als Penthesilea erniichtert ist:

„Kiisst' ich ihn tot? — Nicht — kiisst' ich ihn nicht? Zerrissen wirklich? —
So war das ein Versehen; Kiisse, Bisse, das reimt sich, und wer recht von Herzen

liebt, kann schon das Eine fur das Andre greifen."

In der neuesten Literatur findet sich ein weiblicher Sadismus geschildert, vor

allem in den welter unten zu besprechenden Romanen Sacher-Masochs, dann in Ernst

von "Wildenbruchs „Brunhilde", Rachildes „La Marquise de Sade" etc.

*) Literatur. v. Krafft, neue Forachungen auf d. Gebiet der Psychopathia

sexualis 2. Aufl. — Derselbe, Arbeiten aus d. Gesamtgebiet d. Psychiatrie u.

Keuropathol. IV. p. 127—160. — Moll, die kontr. Sexualempfindung. 3. Aufl. 276. —
Eulenburg, Grenzfragen des Nerven- u. Seelenlebens XIX. Sadismus u. Maso-
chismus 1902. — Fuchs, Therapie der anomalen vita sexualis (Stuttgart, Enke)
Beob. 5. 6. — v. Schrenk-Notzing, die Suggestionstherapie 1892. — Seydel,
Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1893, IV. 2 (interessante Briefe von Masochisten). —
Bloch, Beitrage z. Aetiol. d. Psychopath, sexualis, 2. Teil. Dresden 1903.
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handelt zu werden. Diese Vorstellung wird mit Wollust betont; der

davon Ergriffene schwelgt in Phantasien, in welchen er sich Situationen

dieser Art ausmalt; er trachtet oft nach einer Verwirklichung der-

selben und wird durch diese Perversion seines Geschlechtstriebes nicht

selten fiir die normalen Reize des anderen Geschlechtes mebr oder

weniger unempfindlicb, zu einer normalen Vita sexualis unfahig —
psycbiscb impotent. Diese psycbiscbe Impotenz beruht dann aber

durcbaus nicbt etwa auf einem horror sexus alterius, sondern nur

darauf, dass dem perversen Triebe eine andere Befriedigung als die

normale, zwar aucb durch das Weib, aber nicht durch Koitus,

adaquat ist.

Es kommen aber auch Falle vor, in welchen, neben der perversen

Richtung des Triebes, die Empfanglichkeit fur normale Reize noch

leidlich erhalten ist und nebenher ein geschlechtlicher Verkehr unter

normalen Bedingungen stattfindet. In anderen Eallen wieder ist die

Impotenz eine nicht rein psychische, sondern eine physische, i. e.

spinale, da diese Perversion, wie fast alle anderen Perversionen des

Geschlechtstriebes, nur auf dem Boden einer psychopathischen, meistens

einer belasteten Individuality sich zu entwickeln pflegt, und solche

Individuen in der Regel sich masslosen Exzessen, besonders mastur-

batorischen, von friiher Jugend an hinzugeben pflegen, zu welchen sie

die Schwierigkeit , ihre Phantasien zu verwirklichen, immer wieder

hindrangt.

Anlass und Berechtigung, diese sexuelle Anomalie „Masochismus"

zu nennen, ergab sich mir daraus, dass der Schriftsteller Sacher-Masoch

in seinen Romanen und Novellen diese wissenschaftlich damals noch

gar nicht gekannte Perversion zum Gegenstand seiner Darstellungen

iiberaus haufig gemacht hatte. Ich folgte dabei der wissenschaftlichen

Wortbildung „Daltonismus" (nach Dalton, dem Entdecker der Earben-

blindheit).

In den letzten Jahren wurden mir iibrigens Beweise dafiir bei-

gebracht, dass S.-Masoch nicbt bloss der Dichter des Masochismus

gewesen, sondern auch selbst mit der in Rede stehenden Anomalie be-

haftet gewesen sei 1
). Obwohl jene mir ohne Vorbehalt zukamen,

nehme ich gleichwohl Anstand, sie zu veroffentlichen. Den Tadel, den

einzelne Verehrer des Dichters und gewisse Kritiker meines Buches

mir dafiir zuteil werden liessen, dass ich den Namen eines geachteten

Schriftstellers mit einer Perversion des Sexuallebens verquickte, muss

ich zuriickweisen. Als Mensch verliert S.-Masoch doch sicher nichts

') Vergl. die diese Annahme bestiitigende Biographie S. M.s v. Eulenburg,

Grenzfragen des Nerven- u. Seelenlebens 1902. XIX. p. 46—51.
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in den Augen jedes Gebildeten durch die Tatsache, dass er rnit einer

Anomalie seines sexuellen Fiihlens schuldlos behaftet war. Als Autor

hat er aber dadurch in seinem Wirken und Schaffen schwere Schadi-

gung erfahren, denn er war, solange und soweit er sich nicht auf dem

Boden seiner Perversion bewegte, ein sehr begabter Schriftsteller und

hatte gewiss Bedeutendes geleistet, wenn er ein sexuell normal fiihlen-

der Mensch gewesen ware. In dieser Hinsicht ist er ein bemerkens-

wertes Beispiel fur den gewaltigen Einfluss, welchen auf die geistige

Empfindungsweise und Artung eines Menschen, sei es in gutem oder

schlimmem Sinne, seine Vita sexualis gewinnt. Die Zahl der bis jetzt

beobachteten Ealle von unzweifelhaftem Masochismus ist bereits eine

recht grosse. Ob Masochismus neben einem normalen Geschlechtsleben

vorkommt oder das Individuum ausschliesslich beherrscht, ob und in-

wieweit der von dieser Perversion Ergriffene eine Verwirklichung seiner

seltsamen Phantasien anstrebt oder nicht, ob er seine Potenz dabei

mehr oder weniger eingebiisst hat oder nicht — das alles hangt nur

vom Grade der Intensitat der im einzelnen Ealle vorhandenen Per-

version und von der Starke der ethischen und asthetischen Gegen-

motive, sowie von der relativen Kiistigkeit der physischen und psychi-

schen Organisation des Ergriffenen ab. Das fur den Standpunkt der

Psychopathie Wesentliche und das Gemeinsame aller dieser Falle ist:

die Richtung des Geschlechtstrieb es auf den Vorstel-
lungskreis der Unterwerfung unter, und Misshandlung
durch das andere Geschlecht.

Was oben vom Sadismus beziiglich des impulsiven Charakters

(Verdunkelung der Motivierung) der aus ihm fliessenden Handlungen,

und beziiglich des durchaus originaren Charakters der Perversion ge-

sagt wurde, gilt auch vom Masochismus.

Auch beim Masochismus findet sich eine Abstufung der Akte von
den widerlichsten und monstrosesten Handlungen bis zu einfach lappi-

schen herab, je nach dem Grade der Intensitat des perversen Triebes

und der restlichen Kraft der moralischen und asthetischen Gegen-
motive. Den aussersten Konsequenzen des Masochismus wirkt aber
auch der Selbsterhaltungstrieb entgegen, und deshalb finden Mord und
schwere Verletzung, die im sadistischen Affekte begangen werden
konnen, hier, soweit bis jetzt bekannt, kein passives Gegenstiick in

der Wirklichkeit. Wohl aber konnen die perversen Wunsche maso-
chistischer Individuen in innerlichen Phantasien bis zu diesen aussersten

Konsequenzen fortschreiten (s. unten Beobachtung 62).

Auch die Akte, denen die Masochisten sich hingeben, werden
von einigen in Verbindung mit dem Koitus ausgefuhrt, resp. prapara-
torisch verwendet, von anderen zum Ersatze des unmoglichen Koitus.
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Auch bier hangt dies nur vom Zustande der meist physisch oder

psychisch, durch die perverse Kichtung der sexuellen Vorstellungen

beeintrachtigten Potenz ab und betrifft nicbt das Wesen der Sacbe.

a) Aufsucben von Missbandlungen und D emiitigun gen
zum Zweck sexueller Befriedigung.

Beobachtung 50. Herr Z., 29 Jahre alt, Techniker, kommt wegen
vermeintlicher Tabes in die Sprechstunde. Vater war nervos und stark tabisch,
Yaters Schwester war irrsinnig. Mebrere Verwandte sind bochgradig nervos
und sonderbare Leute.

Pat. erweist sicb bei naberer ITntersuchung als sexual, spinal und zere-
bral astbeniscb. Er bietet keine anamnestiscben nocb gegenwartigen auf Tabes
dorsalis binweisenden Symptome. Die nabeliegende Frage nach Missbraucb
der Genitalorgane wird im Sinne der seit der Jugend geiibten Masturbation
beantwortet. Im Lauf der Exploration ergaben sicb folgende interessante

psycbosexuale Anomalien.
Mit 5 Jahren erwacbte die Vita sexualis in Gestalt von wolliistig

empfundenem Drang, sicb selbst zu geisseln, zugleicb mit dem Geliiste, der
Flagellation durcb andere teilbaftig zu werden. An bestimmte, gescblecbtlich

differenzierte Individuen dacbte Patient dabei nicbt. Faute de mieux trieb

er Autoflagellation und erzielte im Laufe der Jabre Ejakulation.

Scbon lange vorber batte er durcb Masturbation sicb zu befriedigen

angefangen, wobei ibm jeweils Flagellationssituationen vorscbwebten.
Herangewacbsen, sucbte er zweimal ein Lupanar auf, um daselbst von

Meretrices gegeisselt zu werden. Er sucbte sich zu diesem Zweck das schonste

Madcben aus, aber er war enttauscht, bracbte es nicbt zur Erektion,

gescbweige zur Ejakulation.

Er erkannte, dass das Geisseln Nebensacbe, die Hauptsache
die Idee des Pnterworfenseins unter den Willen des Weibes
sei. Dazu gelangte er das erste Mai nicbt, wohl aber das zweite Mai. Weil
er im „Gedanken der Unterwerfung" war, batte er vollen Erfolg.

Mit der Zeit erzielte er unter Anstrengung seiner Pbantasie im Bereicb

masocbistiscber Vorstellungen sogar Koitus, aucb obne Flagellation, aber er

empfand davon wenig Befriedigung, so dass er vorzog, auf masochistiscbe

Weise sexuell zu verkebren. Im Sinne seiner originaren Flagellationsgeliiste

fand er an masocbistiscben Szenen nur Gefallen, wenn er ad podicem flagelliert

wurde oder sicb wenigstens eine solcbe Situation pbantastiscb binzudichtete.

In Zeiten bober Erregbarkeit geniigte es ibm sogar, einem scbonen Madcben
solcbe Szenen erzahlen zu diirfen. Er geriet dadurch in Orgasmus und ge-

langte meist zur Ejakulation.

Friib gesellte sicb dazu eine hochst wirksame fetischistische Vor-

etellung. Er merkte, dass ikn nur solcbe "Weiber fesselten und befriedigten,

die bobe Stiefel und kurzen Bock („ungarische Tracht") trugen. "Wie er zu

dieser fetischistiscben Vorstellung gelangt ist, weiss er nicht anzugeben. Auch
an Knaben reize ibn das mit hobem Stiefel bekleidete Bein, aber dieser Beiz

sei rein asthetisch, obne jegliche sinnliche Betonung, wie er iiberhaupt nie

bomosexuale Empfindungen an sicb wahrgenommen haben will. Seinen Feti-

schismus begriindet Pat. mit einer VorUebe fiir Waden. Es reize ibn aber

nur die in einem eleganten Stiefel steckende Damenwade. Nackte "Waden,

iiberhaupt feminile Nuditiiten iiben auf ihn nicht den geringsten sexuellen

Beiz aus. Eine untergeordnete Fetischnebenvorstellung ist fiir Patient das

menschliche Obr. Es ist ihm ein wolliistiges Gefiihl, scbonen Menschen, d. h.
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Menschen, die schones Ohr haben, iiber die Ohren zu streichen. Bei Mannern

gewahrt ihm dies einen sehr geringen, bei Weibern einen boben Genuss.

Aucb babe er eine Faible fur Katzen. Er finde sie einfach scbon, jede

ibrer Bewegungen sei ibm sympathisch. Der Anblick einer Katze konne ibn

sogar aus der tiefsten Gemiitsdepression berausreissen. Die Katze, erscbeine

ibm beilig, er sebe in einer solchen geradezu ein gottlicbes Wesen ! Des
Grundes dieser sonderbaren Idiosynkrasie ist er sicb nicbt bewusst.

Neuerlich babe er haufig aucb sadistiscbe Vorstellungen im Sinne der

Priigelung eines Knaben. Bei diesen Flagellationsphantasien spielen sowobl

Manner als Weiber eine Rolle, vorwiegend aber letztere, und dabei ist sein

Genuss ein weit grosserer.

Pat. findet, dass neben dem, was er als Masocbismus kenne und empfinde,

nocb etwas anderes bestebe, das er am liebsten mit „Pagismus" bezeicbnen

mochte.

"Wahrend seine masocbistiscben Schwelgereien und Akte durcbaus grob-

sinnlicber Art und Betonung seien, bestebe sein „Pagismus" in der Idee, Page
eines scbonen Madchens zu sein. Er stelle sicb dieses ganz keuscb vor, aber

pikant, seine Stellung ibm gegeniiber als die eines Sklaven, aber in ganz
keuschem Verbaltnisse, rein „platoniscber" Hingebung. Dies Scbwelgen in der
Idee, einem solcben „schonen Geschopf" als Page zu dienen, sei mit einem
kostlichen, aber durcbaus nicbt sexuellen Gefiibl betont. Er empfinde davon
eine exquisite moraliscbe Befriedigung im Gegensatz zum sinnlicb betonten

Masocbismus, und desbalb miisse er seinen „Pagismus" fiir etwas Anders-
artiges balten.

Pat. bietet in seinem Aeusseren auf den ersten Blick nicbts Auffalliges,

aber sein Becken ist abnorm weit, bat flacbe Darmbeinscbaufeln, ist abnorm
geneigt und entscbieden weiblicb. Neuropatbiscbes Auge. Er weist aucb
darauf bin, dass er oft Kitzel und Wollustreiz im Anus babe, aucb von da
aus (erogene Zone) sicb Befriedigung ope digiti verschaffen konne.

Pat. zweifelt an seiner Zukunft. Hilfe ware fiir ibn nur moglich, wenn
er ein recbtes Interesse am Weibe bekommen konnte, aber sein Wille, seine

Pbantasie seien dazu zu scbwacb.

Was der Patient dieser Beobachtung als „Pagismus" bezeichnet,

ist nichts vom Wesen des Masochismus Verschiedenes , wie sich aus

dem Vergleich mit den unten folgenden Fallen von „symbolischem"

Masochismus und anderen ergibt, ferner aus der Erwagung, dass der

Koitus bei dieser Perversion mitunter als inadaquater Akt verschmaht

wird, und aus der Tatsache, dass es in solchen Fallen ofters zu einer

phantastischen Exaltierung des perversen Ideals kommt.

Beobacbtung 51. Ideeller Masochismus. Herr X., Techniker,
26 Jabre alt, stammt von nervoser, mit Migrane bebafteter Mutter. In der
vaterlicben Aszendenz ist ein Fall von Puickenmarkskrankheit und ein solcher
von Psychose vorgekommen.

Ein Bruder ist „nervos".

Herr X. hat unerhebliche Kinderkrankheiten iiberstanden, studierte leicht,

entwickelte sicb normal. Er ist eine durchaus mannliche Erscheinung, jedoch
etwas schwachlich und unter mittelgross. Der Deszensus des rechten Hodens
blieb unvollkommen, indem er im Leistenkanal fiihlbar ist. Penis normal ge-
bildet, jedoch etwas klein.

Mit 5 Jahren entdeckte X. wolliistige Gefiihle, als er mit iibereinander-
geschlagenen gestreckten Beinen Schwingungen an einem kleinen Barren machte.
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Er wiederholte diese Prozedur einige Male, vergass dann auf diesen Effekt,

imd als er sich als reiferer Knabe daran erinnerte und jene wiederholte, trat

der erwartete Erfolg nicht mehr ein.

Mit 7 Jahren wohnte X. einer Knabenpriigelei auf dem Schulhof bei,

wobei schliesslich die Sieger sich rittlings auf die mit dem Riicken auf dem
Boden liegenden Besiegten setzten.

Das machte auf X. Eindruck.
Er dachte sich die Position der TJntenliegenden als eine angenehme,

versetzte sich in Gedanken an ihre Stelle und malte sich aus, wie er durch
scheinbare Yersuche, sich aufzurichten, es dahin brachte, dass der Gegner
rittlings seinem Gesichte immer naher komme, schliesslich darauf sitze und
ihn so notige, die Exhalation seiner Genitalien zu empfinden. Solche
Situationen tauchten in der Eolge bei ihm ofter auf, von Lustgefiihlen be-
tont, jedoch empfand er nie dabei eine eigentliche Wollust, hielt solche Ge-
danken fur schlecht und siindhaft und versuchte sie zuriickzudrangen. Von
sexuellen Dingen will er damals noch keine Ahnung gehabt haben. Be-
merkenswert ist, dass Patient bis zum 20. Jahre ab und zu noch an Enuresis
nocturna litt.

Bis zur Pubertat hatten die zeitweise wiederkehrenden masochistischen
Phantasien, sich unter den Schenkeln eines anderen zu befinden, sowohl Knaben
als Madchen zum Gegenstand. Yon da ab pravalierten weibliche Individuen,

und nach beendigter Pubertat waren es ausschliesslich solche. Allmahlich ge-

wannen diese Situationen auch anderen Inhalt. Sie gipfelten nunmehr in

dem Bewusstsein, vollkommen dem Willen und der "Willkiir eines erwachsenen
Madchens unterworfen zu sein, mit entsprechenden demiitigenden Handlungen
und Situationen.

Als Beispiele solcher fiihrt X. an:

„Ich liege am Boden mit dem Riicken nach unten. Mir zu Haupten
steht die Herrin und hat einen Euss auf meine Brust gesetzt, oder sie hat

meinen Kopf zwischen ihren Fiissen, so dass mein Gesicht sich direkt unter-

halb ihrer Pubes befindet. Oder sie sitzt rittlings auf meiner Brust oder auf

meinem Gesicht, isst und benutzt meinen Korper als Tisch. Wenn ich einen

Befehl nicht zur Zufriedenheit vollzogen habe, oder es meiner Herrin sonst

beliebt, so werde ich auf einen dunklen Abort eingesperrt, wahrend sie aus-

geht und Vergniigungen aufsucht. Sie zeigt niich als ihren Sklaven den
Preundinnen, verleiht mich als solchen ihnen.

„Ich werde von ihr zu den niedrigsten Dienstleistungen benutzt, muss
sie bedienen, wahrend sie aufsteht, beim Baden, bei der Mictio. Zu letzterer

Yerrichtung bedient sie sich gelegentlich auch meines Gesichtes und zwingt

mich, von ihrem Lotium zu trinken."

Zur Ausfuhrung will X. diese Idee nie gebracht haben, da er zugleich

die dumpfe Empfindung hatte, dass ihre Yerwirklichung ihm das erhoffte Yer-

gniigen nicht bringen wiirde.

Nur einmal habe er sich in die Kammer eines hiibschen Dienstmadchens

geschlichen, veranlasst durch solche Yorstellungen, ut urinam puellae bibat.

Er sei aber vor Ekel davon abgestanden.

Yergebens will X. gegen diese masochistischen Yorstellungskreise, als

ihm peinlich und ekelhaft, angekampft haben. Sie bestehen nach wie vor

machtig fort. Er macht aufmerksam, dass die D emiitigung dabei die Haupt-

rolle spielt und nie die Wonne einer Schmerzzufiigung unterlauft.

Die „Herrin" denkt er sich mit Yorliebe in Gestalt zartgebauter Jung-

frauen von etwa 20 Jahren, mit zartem, schonem Gesicht und womoglich kurzen

hellen Kleidern.

An der gewohnlichen Art, sich jungen Damen zu nahern, an Tanz und

gemischter Gesellschaft, will X. nie bis jetzt Gefallen gefunden haben. Yon
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der Pubertat ab zeigten sich mit den betreffenden masochistiscben Phantasien

ab und zu Pollutionen unter scbwacbem Wollustgefiihl.

Als Pat. einmal Friktionen der Grians unternabm, gelang ibm weder

Erektion nocb Ejakulation, und statt eines wolliistigen Grefiihls stellte sicb

jeweils ein unangenehmes, geradezu paralgiscbes ein. Dadurch blieb X. vor

Masturbation bewahrt. Dafiir stellte sich vom 20. Jabre ab beim Turnen am
Keck, beim Klettern an Tauen und Stangen haufig eine mit starkem Wollust-

gefiibl verbundene Ejakulation ein. Sebnsucbt nacb sexuellem Verkebr mit

Weibern (kontrar sexuale Empfindungen bat Pat. nie gebabt) trat bisber nie

auf. Als ibn, 26 Jabre alt, ein Preund zum Koitus drangte, zeigten sich

„angstvolle TJnrube und entscbiedener "Widerwille" scbon auf dem "Wege nacb

dem Lupanar, und vor Aufregung, Zittern an alien GUiedern und Schweiss-

ausbruch kam es zu keiner Erektion. Bei mehrfacber "Wiederholung des Ver-

sucbes dasselbe Fiasko, nur waren die seelischen und korperlicben Erregungs-

erscbeinungen nicbt so beftig wie das erste Mai.

Libido war nie vorbanden. Masocbistiscbe Pbantasien zum G-elingen

des Aktes zu verwerten, gelang Pat. nicbt, weil seine geistigen Fahigkeiten

in solcher Situation „wie gelabmt seien und er die zu einer Erektion notigen

intensiven Vorstellungen" nicbt zustande bringe. So gab er, teils aus

mangelnder Libido, teils aus mangelbaftem Vertrauen ins Grelingen, weitere

Koitusversucbe auf. Nur gelegentlich befriedigte er in der Polge seine scbwacbe
Libido anlasslicb Turniibungen. Grelegentlich von spontanen oder veranlassten

masocbistischen Pbantasien -(im wacben Zustand) kam es wobl zu Erektion,

nie mehr aber zu Ejakulationen.

Pollutionen erfolgten etwa alle 6 Wocben.
Pat. ist eine intellektuell bocbstebende, feinfiiblige, etwas neurastbeniscbe

Personlicbkeit. Er klagt, dass er in G-esellschaft meist das Grefiihl babe, auf-

zufallen, beobacbtet zu werden, bis zu Angstzustanden, obwobl er sicb be-

wusst sei, dass er sicb derlei nur einbilde. Aus diesem Grrund liebe er die

Einsamkeit, zumal da er befiircbten mtisse, dass man auf seine sexuelle Ab-
normitat komme.

Seine Impotenz sei ihm nicbt peinlich, da seine Libido fast Null sei,

gleicbwobl wiirde er eine Sanierung seiner Vita sexualis fur das grosste Gliick

balten, da davon im sozialen Leben so viel abbange und er sich dann gewiss
sicherer und mannlicher in der Gresellschaft bewegen wiirde.

Seine jetzige Existenz sei ibm eine Qual, ein solches Leben eine Last.

Epikrise: (Hereditare) Belastung. Abnorm friib sich regendes Sexual-
leben. Scbon mit 7 Jahren wolliistig und entschieden masocbistisch empfun-
dener Anblick von rittlings auf anderen sitzenden Knaben (sexuelle und per-
verse Betonung einer an und fiir sich nicht den normalen Menschen sexuell
erregenden Situation) zugleich mit Greruchsvorstellungen.

Solche Situationen in der Folge Gregenstand von Phantasien, anfangs
geschlecbtlich nicht differenziert, von der Pubertat ab heterosexual.

Sie fiihren zu ausgesprochenem ideellem Masochismus (Ideen der Demii-
tigung, des Unterworfenseins), in welchem als einzige Beziehung zu den
Genitalien des Weibes die Vorstellung, zur Mictio benutzt zu werden, selbst
bibere urinam erscheint.

Normaler sexualer Trieb zum "Weibe fehlt, wesentlich auf Grrund von
Masochismus.

Beobachtung 52. X., 28 Jahre, Literat, belastet, von Kind auf
sexuell hyperasthetisch, bekam mit 6 Jahren Traume, es priigle ihn ein Weib
ad nates. Er erwachte dabei jeweils in hochster wolliistiger Erregung und
gelangte so zur Onanie. Mit 8 Jahren bat er einmal die Kochin, sie moge
ihn durchprugeln. Vom 10. Jahre ab Neurasthenie. Bis zum 25. Jahre
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Flagellationstriiume, oder auch beziigliche Pbantasien des wacben Lebens, mit
Onanie. Vor 3 Jabren Zwang, sicb von einer Puella priigeln zu lassen. Pat.
war enttauscbt, da dabei Erektion und Ejakulation ausblieben. Neuer
Versucb mit 27 Jabren in der Absicbt, dadurch Erektion und Koitus zu er-

zwingen. Dies gelang erst allmahlich durcb folgenden Kunstgriff. Die Puella
musste, wabrend er Koitus versuchte, ibm erzablen, wie sie andere Inipotente
unbarniberzig scblage, und ibm Grleicbes androben. Ueberdies musste er sicb

vorstellen, er sei gefesselt, ganz in der G-ewalt des Weibes, bilflos,

werde von demselben aufs scbmerzlicbste gescblagen. Gelegentlich musste er,

um potent zu sein, sicb aucb wirklicb binden lassen. So gelang ibm Koitus.

Pollutionen waren nur dann von Wollustgefubl begleitet, wenn er (selten)

traumte, er werde missbandelt oder er sei Zuscbauer, wie eine Puella die

andere geisselte. Beim Koitus batte er nie ein recbtes "Wollustgefubl. Am
Weibe interessieren ihn nur die Hande. Kraftige, bandfeste Frauen-
zimmer mit derben Fausten sind ibm die liebsten. Gleicbwohl ist sein Flagel-

lationsbediirfnis nur ein ideelles, denn bei seiner grossen Hautempfindlicbkeit

geniigen im scblimmsten Eall einige Hiebe. Mannerbiebe waren ibm zuwider-

Er mocbte heiraten. Aus der Unmoglicbkeit , von einer bonetten Frau
Flagellation zu verlangen, und dem Zweifel, ob er obne solcbe potent sei,

entspringt seine Verlegenbeit und sein Bediirfnis zu genesen.

Beobacbtung 53. D. , 32 J., Bildbauer, erblicb belastet, mit De-
generationszeicben, konstitutionell neuropatbiscb

,
neurastheniscb, scbwacblicb

zart in der Jugend, erfubr die ersten Regungen seiner Sexualitat erst mit

17 J. Sie entwickelte sicb nie macbtig, gestaltete sicb ausschliesslicb betero-

sexual, aber in masocbistiscber Weise.

Er sebnte sicb nach Flagellation durcb scbone Frauenband, jedoch ent-

stand kein Handfetiscbismus. Aucb scbwarmte er fiir stolz und berriscb

auftretende Frauengestalten. Seine masocbistiscben Greliiste sucbte er niemals

zu verwirklicben. Zu erklaren vermocbte er sie nicbt.

Viermal versucbte er vergeblicb Koitus, sonst trieb er Masturbation. In-

folge von dadurcb und durcb Surmenage entstandener scbwerer Neurastbenie

mit Pbobien wandte er sicb an den Arzt.

Passive Flagellation und Masochismus.

In drei von den bis jetzt angefiihrten Fallen diente den von der

Perversion des Masochismus Beherrschten, als Ausdruck der von ihnen

ersehnten Situation der Unterwerfung unter das Weib, hauptsachlich

die passive Flagellation. Das gleiche Mittel wird von einer grossen

Zahl von Masochisten benutzt.

Nun ist aber passive Flagellation ein Vorgang, welcher bekannt-

lich geeignet ist, durch mechanische Eeizung der Gesassnerven reflek-

torisch Erektionen auszulosen 1
). Diese Wirkung der Flagellation

•wird von geschwachten Wiistlingen dazu benutzt, ihrer gesunkenen

Potenz durch diese Prozedur nachzuhelfen , und diese Perversitiit —
— nicht Perversion — ist eine ungemein baufige.

J
)
Vergl. oben Einlcitung p. 29.
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Es ist deshalb geboten, zu untersuchen, in welchem Verbaltnisse

die passive Flagellation der Masochisten zu jener psychisch nicht per-

verser, aber physisch geschwachter Wiistlinge stebt.

Dass Masocbismus etwas wesentlicb anderes und umfassenderes

sei, als blosse Flagellation
,
gebt aus den Mitteilungen der von dieser

Perversion Ergriffenen deutlicb bervor.

Fur den Masocbisten ist die Unterwerfung unter das Weib die

Hauptsacbe, die Missbandlung nur ein Ausdrucksmittel fur dieses Ver-

baltnis und zwar eines der starksten. Die Handlung bat fiir ibn

symboliscben Wert und ist Mittel zum Zweck seeliscber Befriedigung

im Sinne seiner besonderen Geliiste.

Der nicbt masocbistiscb Geschwacbte bingegen, der sich flagel-

lieren lasst, sucbt nur eine mecbaniscb vermittelte Reizung seines

spinalen Zentrums.

Ob in einem einzelnen Falle einfacber (reflektoriscber) Flagel-

lantismus oder wirklicber Masocbismus vorliegt, wird durcb die Aus-

sagen der Betreffenden, oft scbon durcb die Nebenumstande der Hand-

lung klar.

Es kommt hier namentlich auf Folgendes an

:

Erstens besteht beim Masochisten der Trieb zur passiven Flagellation

fast immer ab origine. Er taucht als Wunsch auf, bevor eine Erfabrung
uber reflektoriscbe Wirkung der Prozedur gemacbt wurde, oft zuerst in

Traumen, wie z. B. in der unten folgenden Beobachtung 55.

Zweitens ist beim Masocbisten in der Regel die passive Flagellation

nur eine von den vielen und verschiedenartigen Missbandlungen , welche im
Vorstellungskreise des Masocbisten als Phantasien auftaucben und oft ver-

wirklicht werden. Bei diesen anderen Missbandlungen und den haufigen rein

symbolische Demutigungen ausdriickenden Akten, die neben der Flagellation

angewendet werden, kann von einer reflektoriscben physiscben Reizwirkung
natiirlich nicbt die B>ede sein; es ist also in solcben Fallen stets auf die

originare Anomalie, die Perversion zu scbliessen.

Drittens ist der Umstand von Bedeutung, dass die ersebnte Flagel-

lation beim Masocbisten, wenn ausgefuhrt, gar nicbt aphrodisisch zu wirken
braucht. Es tritt sogar oft mebr oder minder deutlicb eine Enttauschung
ein, und zwar jedesmal, wenn die Absicbt des Masocbisten nicbt gelingt,

sich durch diesen bestellten Yorgang die Illusion der ersehnten Situation
(in der Grewalt des "Weibes zu sein) zu verschaffen, so dass ihm das mit der
Prozedur beauftragte Weib nur als das exekutive Werkzeug seines eigenen
Willens erscheint. Vergleiche in bezug auf diesen wichtigen Punkt die voran-
gehenden Falle und unten Beobachtung 58.

Zwischen Masochismus und einfachem (reflektorischem) Flagellantismus
besteht ein analoges Verhaltnis wie etwa zwischen kontrarer Sexualempfindung
und erworbener Paderastie.

Es benimmt dieser Anschauung nichts an Wert, dass auch beim Ma-
sochisten die Flagellation die bekannte reflektorische Wirkung haben kann,
dass mitunter bei Grelegenheit einer in der Jugend erhaltenen Ziichtigung
auf diesem Wege die Wollust zum erstenmale geweckt wird und gleich-
zeitig dabei die masochistisch veranlagte Vita sexualis aus ihrer Latent
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tritt. Dann muss der Fall eben durch die oben unter „z\veitens" und
„dritten8" angefiihrten Umstande charakterisiert sein, um als masochistischer
zu gelten.

1st iiber die Entstehungsart des Ealles nichts naheres bekannt,

so konnen Nebenumstande, wie die oben unter „zweitens" angefiihrten,

ihn dock deutlick als einen masocbistiscben erkennen lassen. Dies

gilt z. B. von den beiden folgenden Fallen.

Beobachtung 54. Ein Kranker Tarnowskys liess durch eine Ver-
trauensperson eine "Wohnung fur die Dauer seiuer Anfalle mieten und das
Personal (3 Prostituierte) genau instruieren, was mit ihm zu geschehen habe.
Er erschien zeitweise, wurde entkleidet, masturbiert, flagelliert, wie es befohlen
war. Er leistete anscheinend Widerstand, bat um Gnade, dann gab man ihm
befohlenermassen zu essen, liess ihn schlafen, behielt ihn aber trotz Protest
da, schlug ihn, wenn er sich nicht fiigte. So ging es einige Tage. Mit
Losung des Anfalls wurde er entlassen und kehrte zu Frau und Kindern
zuriick, die von seiner Krankheit keine Ahnung hatten. Der Anfall wieder-
holte sich 1—2mal jahrlich. (Tarnowsky — op. cit.)

Beobachtung 55. X., 34 Jahre, schwer belastet, leidet an kontrarer
Sexualempfindung. Aus verschiedenen Griinden war er nicht in der Lage,
sich am Manne zu befriedigen, trotz grossem sexuellem Bediirfnis. Gelegenthch
traumte ihm, ein Weib geissle ihn. Er hatte dabei eine Pollution.

Durch diesen Traum kam er dazu, als Surrogat fiir mannmannUche
Liebe sich von Meretrices misshandeln zu lassen. Conducit sibi non nunquam
meretricem, ipse vestimenta sua omnia deponit, dum puellae ultimum tegu-

mentum deponere non licet, puellam pedibus ipsum percutere, flagellare, ver-

berare iubet. Qua re summa libidine affectus pedem feminae lambit quod
solum eum libidinosum facere potest: turn eiaculationem assequitur. Mit
dieser tritt grosster Ekel an der moralisch entwiirdigenden Situation ein,

der er sich dann, so rasch als moglich ist, entzieht.

Beobachtung 56. Ein den hoheren Standen angehoriger 28 Jahre
alter Herr erscheint alle 3—4 Wochen im Lupanar, wo er sich vorher mit

einem Billet doux folgenden Inhalts ankundigt : „Liebes Gretchen ! ich komme
morgen abend zwizchen 8 und 9 IJhr. Knute und Peitsche! Herzlich

griissend "

X. erscheint zur besimmten Zeit mit Lederriemen, Beitpeitsche und
Knute. Er zieht sich aus, lasst sich mit den beigebrachten Biemen an Handen
und Fiissen fesseln und dann von der Puella mit den betreffenden Instrumenten

so lange auf Fusssohlen, Waden, Podex Streiche versetzen, bis die Ejakulation

erfolgt. Irgend einen anderen Wunsch ausserte er nie.

Dass diesem Mann die Flagellation nur Mattel zum Zweck der Be-

friedigung masochistischer Geliiste ist und nicht ein Kunstgriff zur Herstellung

seiner Potenz, geht u. a. daraus hervor, dass er sich fesseln lasst und den

Koitus einfach verschmaht.

In seinem masochistischen Ideenkreis genugt die von ihm bestellte

Unterwerfungssituation, um, als Aequivalent eines nornialen Geschlechtsaktes,

via Phantasie den notigen Orgasmus zu erzielen, wohei die Flagellation als

starkstes Ausdrucksmittel fiir die Situation des Unterworfenseins unter den

Willen einer anderen Person offenbar die Hauptrolle spielt. Immerhin lasst

sich vermuten, dass die Flagellation durch rellektorische Beizuug des spinaleu

Ejakulationszentrums zur Finalisierung des den Koitus vertretenden Aktes

etwas beitragt.
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Es kommen aber auch Falle vor, in welchen passive Flagellation

all e in den ganzen Inhalt masochistischer Phantasien ausmaeht, ohne

dass andere Vorstellungen der Demiitigung etc. auftreten, und ohne

dass die eigentliche Natur dieses Ausdrucksmittels der TJnterwerfung

deutlich ins Bewusstsein tritt. Solche Falle sind von denen des ein-

fachen, reflektorischen Flagellantismus schwer zu unterscheiden. Die

Ermittlung der primaren Entstehung des Geliistes, vor jeder Erfahrung

reflektorischer Wirkung (s. oben unter „erstens"), sichert bier allein

die Differentialdiagnose, neben dem Umstande, dass es sich bei echten

Masocbisten gewohnlich urn bereits in jungen Jabren perverse Indivi-

duen bandelt, und dass die Verwirklichung des Geliistes meistens

spater unterbleibt oder Enttauschung (s. oben unter „drittens") ein-

tritt, da ja sich das G-anze bauptsacblicb auf dem Gebiete der Phan-

tasie abspielt.

Hier moge nocb ein Fall von typiscbem Masocbismus folgen, in

welcbem der gesamte Vorstellungskreis , wie er dieser Perversion

eigentiimlich ist, vollkommen ausgebildet erscbeint. Dieser Fall, iiber

welcben wieder eine eingebende Selbstscbilderung des gesamten psychi-

scben Zustands vorliegt, unterscbeidet sicb von jenem der Beobach-

tung 49 in der 11. Aufl. nur dadurcb, dass auf eine Verwirklichung

der perversen Phantasien hier ganz verzichtet wurde, und dass neben

der bestebenden Perversion der Vita sexualis normale Reize so weit

wirksam sind, dass nebenher geschlechtlicher Verkehr unter normalen

Bedingungen moglich ist.

Beobachtung 57. Ich bin 35 Jabre alt, geistig und korperlich nor-
mal. In den weitesten Kreisen meiner Verwandten — in gerader wie in der
Seitenlinie — ist mir kein Fall von psychischer Stoning bekannt. Mein
Vater, welcher bei meiner Geburt etwa 30 Jabre alt war, batte, so viel icb
weiss, eine Vorliebe fur iippige und grosse Frauengestalten.

Schon in meiner friiberen Kindbeit scbwelgte ich gem in Vorstellungen,
welcbe die absolute Herrschaft eines Menscben iiber den anderen zum Inhalt
batten. Der Gedanke an die Sklaverei batte fur micb etwas bocbst Auf-
regendes und zwar gleich stark vom Standpunkte des Herrn wie von dem
des Dieners aus. Dass ein Menscb den anderen besitzen, verkaufen, priigeln
konne, regte mich ungemein auf, und bei der Lektiire von „Onkel Toms
Hiitte 11 (welches "Werk ich etwa zur Zeit der eintretenden Pubertat las),

hatte ich Erektionen. Besonders aufregend war fur mich der Gedanke, dass
ein Mensch vor einen "Wagen gespannt wiirde, in welchem ein anderer, mit
einer Peitscbe versehener Mensch sass und den ersteren lenkte und durch
Schlage antrieb.

Bis zum 20. Lebensjahre waren diese Vorstellungen rein objektiv und
gescblechtslos, d. h. der in meiner Vorstellung entstandene Unterworfene war ein
Dritter (also nicht ich) , auch war der Herrscher nicht notwendig ein Weib.

Diese Vorstellungen waren daher auch ohne Einfluss auf meinen ge-
scblechtlicben Trieb, beziehungsweise auf die Ausiibung desselben. Wenn-
gleich durch jene Vorstellungen Erektionen eintraten, so babe ich doch nie-
mals iu meinem Leben onaniert, auch koitierte ich von meinem 19. Jahre an
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oline Beihilfe der erwahnten Vorstellungen und ohne jede Beziehung auf die-

selben. Immerhin liatte ich eine grosse Vorliebe fiir altere, iippige und grosse
Frauenspersonen, wenngleich ich auch jiingere nicht verschmahte.

Von meinem 21. Lebensjahr ab fingen die Vorstellungen an, sicb zu
objektivieren und als Essentiale trat binzu, dass die „Herrin u eine iiber

40 Jabre alte, grosse, starke Person sein musste. Von jetzt an war
icb — in meinen Vorstellungen — stets der Unter worfene;
die „Herrin" war ein robes "Weib, die mich in jeder Beziebung, aucb ge-
schlechtlicb, ausniitzte, die micb vor ibren Wagen spannte und sicb von mir
spazieren fabren liess, der icb folgen musste wie ein Hund, der nackt zu ibren
Piissen liegen musste und von ibr gepriigelt, beziiglich gepeitscbt wurde.
Das war das feststebende Grerippe meiner Vorstellungen, urn welcbe sicb alle

anderen gruppierten,

Icb fand in diesen Vorstellungen stets ein unendlicbes Bebagen, welcbes
mir Erektion, niemals aber Ejakulation verursacbte. Infolge der entstandenen
gescblecbtlicben Aufregung sucbte icb mir sodann irgend ein "Weib, mit Vor-
liebe ein ausserlicb meinem Ideale entsprecbendes, aus und koitierte mit dem-
selben, ohne irgend welches reale Beiwerk, zuweilen auch ohne beim Koitus
von den Vorstellungen befangen zu sein. Daneben hatte ich jedoch auch
Neigung zu anders gearteten "Weibern und koitierte auch, ohne durch Vor-
stellung hierzu gezwungen zu sein.

Obgleich ich nach alledem ein in geschlecbtlicher Beziehung nicht allzu

anormales Leben fiihrte, traten doch jene Vorstellungen periodisch mit Sicher-

heit ein, blieben sich im wesentlichen auch stets gleich. Mit zunehmendem
Geschlechtstriebe wurden die Zwischenraume immer geringer. Gegenwartig
melden sich die Vorstellungen etwa alle 14 Tage bis 3 "Wochen. "Wurde ich

vorher koitieren, so wiirde vielleicht dem Eintritt derselben vorgebeugt werden.
Ich habe niemals den Versuch gemacht, meine sehr bestimmt und charakte-

ristisch auftretenden Vorstellungen zu realisieren, d. h. sie mit der Aussenwelt in

Verbindung zu bringen, sondern babe mich stets mit Schwelgereien in Gredanken

begniigt, weil ich von der P/eberzeugung fest durchdrungen war, dass sich

eine Realisierung meiner „Ideale" niemals auch nur annahernd wiirde herbei-

fiihren lassen. Der G-edanke an eine Komodie mit bezahlten Dirnen erschien

mir stets lacherlich und zwecklos, denn eine von mir bezablte Person konnte

in meiner Vorstellung niemals die Stelle einer „grausamen Herrin" einnehmen.

Ob es sadistisch angehauchte "Weiber wie Sacher Masochs Heldinnen gibt, be-

zweifle ich. "Wenn es deren aber auch gabe und ich das Grliick (!) gehabt

hatte, eine solche zu finden, so wiirde mir ein Verkehr mit derselben mitten

in der realen "Welt immer nur als eine Komodie erschienen sein. Ja, sagte

ich mir, wenn es mir sogar passiert ware, in die Sklaverei einer Messalina zu

gelangen, so glaube icb, dass ich bei den sonstigen Entbehrungen jenes von
mir erstrebten Lebens sehr bald iiberdriissig geworden ware, und in den

lucidis intervallis meine Freiheit unter alien Umstanden zu erreichen ge-

trachtet hatte.

Dennoch habe ich ein Mittel gefunden, in gewissem Sinne eine ReaU-

sierung herbeizufiihren. Nachdem durch vorangegangene Schwelgereien mein

Gfeschlechtstrieb stark angeregt ist, gehe ich zu einer Prostituierten und stelle

mir dort irgend eine Greschichte des vorerwahnten Inhalts, in welcher ich die

Hauptperson bilde, innerlich lebhaft vor. Nach etwa halbstiindiger, unter

stetiger Erektion erfolgender innerer Ausmalung solcher Situationen koitiere

ich sodann mit gesteigertem "Wollustgefubl unter starker Ejakulation. Nach
der letzteren ist der Spuk verschwunden. Beschiimt entferne ich mich so

bald als moglich, und vermeide, auf das Vorangegangene zuriickzukommen.

Sodann habe ich etwa 14 Tage kemerlei Vorstellungen mehr; bei besonders

befriedigendem Koitus kommt es sogar vor, dass ich bis zum niicbsten Anfalle

gar kein Verstandnis fiir masochistische Situationen babe. Der nacbste
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Anfall kommt aber sicher, ob friiber oder spater. Icb muss jedocb bemerken,

dass icb auch koitiere, ohne durch solche Vorstellungen prapariert zu sein,

insbesondere aucb mit weiblichen Wesen, die mich und meine biirgerliche

Stelhmg genau kennen, und in deren Gegenwart ich jene Vorstellungen

durcbaus perborresziere. In letzteren Fallen bin ich jedocb nicht

immer potent, wahrend die Potenz unter dem Banne masochistiscber

Vorstellungen eine unbedingte ist. Dass icb in meinem ubrigen Denken

und Fiihlen sebr asthetisch veranlagt bin und die Missbandlung eines

Menscben an sicb u. s. \v. im bocbsten Grade veracbte, erscheint mir nicbt

uberfliissig zu bemerken. Scbliesslicb will ich nicht unerwahnt lassen, dass

aucb die Form der Anrede von Bedeutung ist. Es ist ein Essentiale in

meinen Vorstellungen, dass die „Herrin" mich mit „Du tt anredet, wahrend ich

dieselbe mit „Sie" anreden muss. Dieser TJmstand des Geduztwerdens von

einer dazu geeigneten Person, als Ausdruck der absoluten Herrscbaft hat

mir von friiher Jugend an scbon Wollustgefiihle erregt und tut dies auch

heute noch.

Ich habe das Gliick gehabt, eine Frau zu finden, welcbe mir in alien

Punkten, vor allem auch in geschlechtlicber Beziehung, durchaus zusagte,

obwobl dieselbe, wie ich nicht erst hinzuzuftigen brauche, in keiner Weise
masochistischen Idealen ahnelt.

Dieselbe ist sanftmiitig, jedoch iippig, ohne welche Eigenschaft ich mir
uberhaupt einen geschlechtlichen Reiz nicbt vorstellen kann.

Die ersten Monate der Ebe verliefen geschlechtlich ganz normal, die

masochistischen Anfalle blieben ganzlicb aus, ich hatte beinabe das Verstandnis

fiir den Masochismus verloren. Da kam das erste Kindbett und biermit die

notwendig gewordene Abstinenz. Piinktlich stellten sich sodann mit ein-

tretender Libido die masochistischen Anwandlungen wieder ein, welche mit

unabweisbarer Notwendigkeit einen ausserehelichen Koitus mit masochisti-

schen Vorstellungen herbeifiihrten — trotz meiner aufrichtigen grossen Liebe
zu meiner Frau.

Bemerkenswert ist bierbei, dass der spater wieder beginnende Koitus
maritalis sicb nicbt als ausreichend erwies, um die masochistischen Vor-
stellungen zu bannen, wie das bei einem masochistischen Koitus regelmassig

der Fall ist.

Was das "Wesen des Masochismus anbelangt, so bin icb der Ansicht,
dass bei demselben die Vorstellungen, also die geistige Seite, Haupt- und
Selbstzweck sind.

Ware die Verwirklichung masochistiscber Ideen (also die passive
Flagellation u. dergl.) das ersebnte Ziel, so steht hiermit die Tatsache im
Widerspruche, dass ein grosser Teil der Masochisten zur Verwirkli-
cbung entweder gar nicht schreitet, oder, wenn er dies dennoch versucht,
eine grosse Erniichterung empfindet, jedenfalls die ersehnte Befriedi-
gung nicht erzielt.

Schliesslich mochte ich nicht unterlassen, aus meiner Erfahrung zu be-
statigen, dass die Zahl der Masochisten, besonders in grossen Stadten, in der
Tat eine ziemlich grosse zu sein scheint. Die einzige Quelle fiir derartige
Forschungen sind — da Mitteilungen inter viros nicht stattzufinden pflegen —
die Aussagen der Prostituierten, und da diese in den wesentlichen Punkten
iibereinstimmen, wird man immerhin gewisse Tatsachen fiir erwiesen an-
nehmen konnen.

Dahin gehort zunachst die Tatsache, dass jede erfahrene Prostituierte
irgend ein zur Flagellation geeignetes Instrument (gewobnlich eine Rutbe)
im Besitze zu haben pflegt, wobei allerdings in Betracht zu ziehen ist, dass
es Manner gibt, die sich lediglich zur Erhohung ihrer Geschlecbtslust geisseln
lassen, also — im Gegensatze zu den Masochisten — die Flagellation als
Mittel betracbten.
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Dagegen stinimen die Prostituierten fast samtlich darin iiberein, dass
es eine Anzahl von Mannern gibt, welche gern „Sklaven" spielen, d. h. sich

gerne so nennen horen, sich schimpfen und treten, auch schlagen lassen. Wie
geBagt, die Zahl der Masochisten ist grosser, als man es Bich bisher hat
traumen lassen.

Die Lektiire Ihres Kapitels iiber diesen Gegenstand machte, wie Sie
sich denken konnen, einen ungeheuren Eindruck auf mich. Ich mochte an
eine Heilung, sozusagen an eine Heilung durch Logik, glauben, nach dem
Motto: „tout comprendre c'est tout guerir".

Freilich ist das Wort Heilung mit Einschrankung zu verstehen, und
zwar muss man auseinanderhalten : allgemeine Gefiihle und konkrete Vor-
stellungen. Die ersteren sind niemals zu beseitigen. Sie kommen wie der
Blitz und sind da, man weiss nicht von wannen und wieso.

Aber die Ausiibung des Masochismus durch Schwelgen in konkreten
zusammenhangenden Yorstellungen lasst sich vermeiden oder doch eindammen.

Jetzt liegt die Sache anders. Ich sage mir: Was, du begeisterst dich
an Dingen, die nicht nur das asthetische Gefiihl anderer, sondern auch dein
eigenes reprobiert ? Du findest etwas schon und begehrenswert, was anderer-

seits, nach deinem eigenen TJrteil, hasslich, gemein, lacherlich und unmoglich
zugleich ist? Du sehnst eine Situation herbei, in die du in Wirklichkeit
niemals gelangen mochtest? Diese Gegenvorstellung wirkt sofort hemmend
und erniichternd, und bricht den Phantasien die Spitze ab. Tatsachlich habe
ich auch seit der Lektiire Ihres Buches (etwa Anfang dieses Jahre) nicht

ein einziges Mai mehr geschwelgt, obwohl die masochistiscben Anwandlungen
selbst sich in den regelmassigen Intervalleu einstellten.

Im iibrigen muss ich gesteben, dass der Masochismus trotz seines stark

pathologischen Charakters nicht nur nicht imstande ist, mir den Genuss des

Lebensgliickes zu vereiteln, sondern iiberhaupt auch nicht im geringsten in

mein ausseres Leben eingreift. In nicht masochistischem Zustande bin ich,

was Fiihlen und Handeln anlangt, ein ausserst normaler Mensch. Wahrend
der masochistischen Anwandlungen ist zwar im Gefiihlsleben eine grosse

Revolution ausgebrochen , meine aussere Lebensweise erleidet jedoch keine

Aenderung. Ich habe einen Beruf, welcher es mit sich bringt, dass ich mich
viel in der Oeffentlichkeit bewege. Ich iibe denselben auch im masochistischen

Zustande ebenso aus wie sonst.

Der Verfasser der vorstehenden Aufzeichnungen iibersandte mir

ferner noch. die folgenden Bemerkrmgen

:

I. Masochismus ist meiner Erfahrung gemiiss unter alien Umstanden
angeboren und keineswegs vom Individuum geziichtet. Ich weiss es posi-

tiv, dass ich niemals auf das Gresass geschlagen worden bin,

und dass meine masochistischen Vorstellungen von friihester Jugend an sich

zeigten, und dass ich, so lange ich iiberhaupt zu denkan vermag, derartige

Gedanken hegte. Ware die Entstehung derselben die Folge eines bestimmten

Ereignisses, insbesondere eines Schlages gewesen, so wiirde ich ganz bestimmt

die Erinnerung hieran nicht verloren haben. Cbarakteristisch ist, dass die

Vorstellungen bereits vorhanden waren, ehe noch Libido
iiberhaupt vorhanden war. Damals waren die Vorstellungen auch

ganzlich geschlechtslos. Ich besinne mich, dass es mich als Kuabe stark an-

regte (um nicht zu sagen aufregte) , als ein alterer Knabe mich duzte ,
wah-

rend ich zu ihm „Sie" sagte. Ich driingte mich zu einer Unterhaltung mit

demselben, wobei ich dafiir sorgte, dass diese gegenseitige Anrede moglicbst

haufig erfolgte. Spiiter, als ich geschlechtlicher wurde, batten derartige

Sachen nur dann Reiz, wenn sie in Beziebung zu einer Frau, und zwar zu

einer (relativ) alteren standen.
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II. Ich bin korperlich und seelisch durchaus mannlich veranlagt. Ueber-

starker Bartwuchs und starke Behaarung am ganzen Korper. In meinen

nicht masochistischen Beziehungen zum weiblichen Geschlecht ist fur mich

die dominierende Stellung des Mannes eine unerlassliche Bedingung, und

jeden Versuch, dieselbe zu beeintrachtigen , wiirde icb mit Energie zuriick-

weisen. Icb bin energiscb, wenn aucb nicbt allzu mutig, docb wird der

fehlende Mut dann erganzt, wenn es sich um Verletzung des Stolzes bandelt.

Gegen Naturereignisse (Gewitter, Meeressturm u. s. w.) bin ich vollig un-

empfindlich 1

).

Aucb meine masocbistiscben Neigungen haben nicbts, was weiblicb oder

weibisch zu nennen ware (?). Allerdings ist bier die Neigung vorberrscbend,

vom "Weibe gesucbt oder begehrt zu werden, docb ist das allgemeine Ver-
haltnis zur „Herrin", wie es herbeigesebnt wird, nicbt das, in welcbem das

Weib zum Manne stebt, sondern das Verhaltnis des Sklaven zum Herrn, das

des Haustieres zu seinem Besitzer. Zieht man ganz riicksichtslos die Kon-
sequenzen aus dem Masochismus, so kann man nicht anders sagen, als dass

das Ideal desselben die Stellung eines Hundes oder Pferdes ist. Beide sind

Eigentum eines anderen, werden von demselben nach Gutdiinken missbandelt,

ohne dass dieser irgend jemand Rechenschaft zu geben hatte.

Gerade diese unumschrankte Herrschaft iiber Leben und Tod, wie sie

nur beim Sklaven und beim Haustiere zu treffen ist, ist das Um und Auf
aller masochistischen Yorstellungen,

III. Die Gfrundlage aller masochistischen Vorstellungen ist die Libido,
und je nachdem bei dieser Ebbe und Flut eintritt, ist dasselbe auch bei

jenen der Fall. Andererseits erbohen die Vorstellungen, sobald sie vorhanden
sind, die Libido ganz erheblich. Ich bin von Natur durchaus nicht iiber-

massig geschlechtsbediirftig. Erscheinen jedoch die masochistischen Vor-
stellungen, so drangt es mich zum Koitus um jeden Preis (meist zieht es

mich dann zu moglichst niedrigen Weibern), und wird diesem Drangen nicht
bald stattgegeben , so steigert sich in kurzer Zeit die Libido fast bis zur
Satyriasis. Man konnte hier fast von einem Circulus vitiosus sprechen.

Die Libido tritt ein, entweder durch Zeitablauf oder besondere Auf-
regung (auch nicht masochistischer Art, z. B. Kiissen). Trotz dieses Ursprungs
verwandelt sich diese Libido kraft der durch sie selbst erzeugten masochisti-
schen Vorstellungen sehr bald in eine masochistische, also unreine Libido.

Dass iibrigens die Begierde durch aussere zufallige Eindriicke, insbeson-
dere durch den Aufenthalt in den Strassen einer Grossstadt, erheblich ge-
steigert wird, unterliegt keinem Zweifel. Der Anblick schoner und impo-
nierender Frauengestalten , in natura wie in effigie, wirkt aufregend. Fiir
den unter dem Zeichen des Masochismus stehenden ist — wenigstens fiir

die Dauer des Anfalles — das ganze aussere Erscheinungsleben masochistisch
angehaucht. Die Ohrfeige, die die Meisterin dem Lehrling appliziert, der
Peitschenhieb des Fiakers — alles das hinterlasst dem Masochisten tiefe
Eindriicke

, wahrend es ihn im nicht masochistischen Zustande gleichgiiltig
lasst oder gar anekelt.

IV. Schon bei der Lektiire von Sacber-Masoch fiel es mir auf, dass bei
dem Masochisten ab und zu sadistische Gefuhle gelegentlich mit unterlaufen.
Auch an mir habe ich hin und wieder sporadische Empfindungen von Sadis-
mu8 entdeckt. Ich muss aber bemerken, dass die sadistischen Gefuhle nicht
derart markant sind wie die masochistischen, und dass dieselben, abgesehen
davon, dass sie nur selten und gewissermassen akzessorisch auftreten, niemals

') Diese Differenz des Mutes gegeniiber Naturereignissen einerseits, Willens-
konflikten andererseits ist jedenfalls auffallend, wenn auch hier die einzige erwiihnte
Andeutung von Effeminatio.

Krafft-Ebing, Psychopathia sexnalis. 13. Aufl. o
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aus dem Bahmen des abstrakten Gofiihlslebens heraustreteu und vor allem
uicht die Gestalt konkreter und zusaminenhangender Vorstellungen annehmen.
Die Wirkung auf die Libido ist jedoch bei beiden die gleiche.

War dieser Fall merkwiirdig durch die vollstandige Entwicklung

des psychischen Tatbestandes, der den Masochismus ausmacht, so ist

es der folgende durch die besondere Extravaganz der aus der Perver-

sion hervorgehenden Handlungen. Auch dieser Fall ist besonders ge-

eignet, das Moment der Unterwerfung unter und der Demiitigung

durch das Weib, zugleich mit der eigentiimlichen geschlechtlichen Be-

tonung der daraus sich ergebenden Situationen klar zu machen.

Beobachtung 58. Herr Z., Beamter, 50 Jahre, gross, muskulos,
gesund, stammt angeblich von gesunden Elternj jedoch war der Vater bei der
Zeugung 30 Jahre filter als die Mutter. Eine Schwester , 2 Jahre alter als

Z., leidet an Verfolgungswahn. Z. bietet in seinem Aeusseren nichts Auf-
falliges. Skelett durchaus mannlich, starker Bart, jedoch Bumpf ganzlich

unbehaart. Er bezeichnet sich als prononzierten Gemiitsmenschen , der nie-

mand etwas abschlagen kann, gleichwohl jahzornig, aufbrausend, dabei augen-
blicklich bereuend.

Z. hat angeblich nie onaniert. Von Jugend auf nachtliche Pollutionen,

bei denen nie der sexuelle Akt, immer aber das Frauenzimmer eine Rolle

spielte. Es traumte ihm z. B. , eine ihm sympathische Frauensperson lehne

sich kraftig an ihn an, oder er lag schlummernd im Grase und sie stieg

scherzweise auf seinen Biicken. Vor Koitus mit einem Weibe hatte Z. von
jeher Abscheu. Dieser Akt kam ihm tierisch vor. Trotzdem drangte es

ihn zum Weibe. Nur in Gesellschaft von hiibschen Frauen und Madchen
fiihlte er sich wohl und an seinem Platze. Er war sehr galant, ohne je zu-

dringlich zu sein.

Eine iippige Frau mit schonen Formen, namentlich hiibschem Fuss,

konnte ihn, wenn sie sass, in hochste Erregung versetzen. Es drangte ihn,

sich ihr als Stuhl anzubieten, urn „so viel Herrlichkeit tragen zu diirfen".

Bin Tritt, eine Ohrfeige von ihr ware ihm Seligkeit gewesen. Vor dem
Gedanken, mit ihr zu koitieren, hatte er Horror. Er fuhlte das Bediirfnis,

dem Weibe zu dienen. Es kam ihm vor, dass Damen gerne reiten. Er
schwelgte in dem GedankeD, wie herrlich es sein miisste, sich unter der Last

eines schonen Weibes abzuqualen, um ihm Vergniigen zu bereiten. Er malte

sich die Situation nach jeder llichtung aus, dachte sich den schonen Fuss

mit Sporen, die herrlichen Waden, die weichen vollen Schenkel. Jede schon

gewachsene Dame
,
jeder hiibsche Damenfuss regte seine Phantasie immer

machtig an, aber niemals verriet er seine absonderlichen , ihm selbst abnorm
erscheinenden Empfmdungen und wusste sich zu beherrschen. Er fuhlte aber

auch kein Bediirfnis, dagegen anzukampfen — im Gegenteil, es hatte ihm

leid getan, seine ihm so lieb gewordenen Gefiihle preisgeben zu miissen.

32 Jahre alt, machte Z. zufallig die Bekanntschaft einer ihm sympa-

thischen, vom Manne geschiedenen und in Notlage befiudlichen 27 Jahre

alten Frau. Er nahm sich um sie an, arbeitete fur sie, ohne irgendwelche

eigenniitzige Absicht, monatelang. Eines Abends verlangte sie ungestum von

ihm geschlechtliche Befriedigung, tat ihm beinahe Gewalt an. Der Koitus

hatte Folgen. Z. nahm die Frau zu sich, lebte mit ihr, koitierte miissig,

empfand den Koitus mehr als eine Last denn als eiuen Genuss, wurde erek-

tionsschwach , konnte die Frau nicht mehr recht befriedigen, bis sie endlich

erkliirte, sie wolle keinen Verkehr mehr mit ihm, da er sie nur reize, aber

nicht befriedige. Obwohl er die Frau unendlich liebte, konnte cr doch seinen
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ei^enartigeu Phantasien uicht entsagen. Er lebte nun mit der Erau nur mehr

i^freundschaftlichem Verkehr und beklagte es tief, dass er ihr in seiner

Weise nicht dienen konnte.

Furcht, wie sie beziigliche Propositionen aufnehmen mochte und Scham-

geftihl hielten ihn davon ab, sicb ihr zu entdecken. Er fand Ersatz dafur in

seinen Traumen. So traumte ibm z. B., er sei ein edles feuriges Pferd und

^verde von einer schonen Dame geritten. Er fiihlte ibr G-ewicbt, den Ztigel,

dem er geborcben musste , den Scbenkeldruck in der Planke , er horte ibre

wohlklingende frohliche Stimme. Die Anstrengung trieb ibm den Scbweiss

aus, das Empfinden des Sporns tat das ubrige und bewirkte jeweils das Ein-

treten einer Pollution unter grossem "Wollustgefiibl.

TJnter dem Einfluss solcber Traume iiberwand Z. vor 7 Jabren seine

Scbeu, um derlei aucb in der Wirklichkeit erleben zu kSnnen.

Es gelang ibm, „passende" Grelegenbeiten aufzutreiben. Er bericbtet

dariiber folgendes: „Ich wusste es immer so anzustellen, dass bei irgend

einer Grelegenbeit sie sicb von selbst auf meinen Riicken setzte. Nun tracbtete

icb ibr diese Situation so angenehm als moglich zu macben, und erreicbte

es leicbt, dass sie bei nachster Grelegenbeit aus eigenem Antrieb sagte : „Komm,
lass micb ein bisscben reiten!" Gross gewachsen und beide Hande auf einen

Stubl gestiitzt, bracbte ich meinen Riicken in borizontale Lage , auf den sie

sich dann rittlings, nacb Mannerart reitend, setzte. Icb machte dann so viel

als moglich alle Bewegungen eines Pferdes und liebte es, wenn auch sie micb
nur als Pferd bebandelte, ganz ohne Riicksicht. Sie konnte micb scblagen,

stechen, scbelten, liebkosen, ganz nacb Laune. Personen von 60—80 Kilo

konnte icb so 1
/2
— 3

/4 Stunden ununterbrocben auf dem Riicken baben.

Nacb dieser Zeit bat icb gewohnlich um eine Ruhepause. Wahrend dieser

Zeit war der Yerkebr zwiscben mir und der Herrin ein ganz barmloser und
von dem Vorbergegangenen nicbt die Rede. Nacb einer Viertelstunde war
icb jeweils wieder vollkommen erbolt und stellte micb der Herrin bereit-

willig wieder zur Verfiigung. Icb macbte dies, wenn es Zeit und Umstande
erlaubten, 3—4mal bintereinander. Es kam vor, dass icb Vor- und Nach-
mittags micb bingab. Icb fiiblte nacbtraglicb keine Ermiidung oder sonst ein

unbebagliches Gefiibl, nur batte ich an solcben Tagen sebr wenig Esslust.

Wenn es anging, war es mir am liebsten, wenn icb den Oberkorper entblossen

konnte, um die Peitgerte empfindlicber zu fiiblen. Die Herrin musste dezent
sein. Am liebsten war sie mir mit scbonen Scbuben, Striimpfen, kurzer, bis

zu den Knieen reicbender geschlossener Hose, Oberkorper vollkommen be-
kleidet, mit Hut und Handschuben."

Herr Z. berichtet weiter, dass er seit 7 Jabren Koitus nicbt mebr voll-

zogen bat, sicb jedocb fur potent bait. Das Damenreiten entschadige ihn
vollkommen fur jenen „tierischen Akt", auch dann, wenn es nicht gerade
zur Ejakulation kam.

Seit 8 Monaten hat sich Z. gelobt, von seinem masochistischen Sport
abzulassen, und dieses Geliibde auch gehalten. G-leichwohl meint er, wenn
ein auch nur halbwegs hiibsches Madchen ihn ohne TJmschweife anreden
wiirde, „komm, ich will dich reiten", er nicht die Kraft hatte, dieser Ver-
suchung zu widerstehen. Z. bittet um Aufklarung, ob seine Abnormitat
heilbar sei, ob er verabscheuungswiirdig sei als lasterhafter Mensch, oder ein
Kranker, der Mitleid verdiene 1

).

Schon in der bisherigen Kasuistik hat, neben anderen Dingen das

Treten mit Fiissen eine Rolle als Ausdrucksmittel masocb.istiscb.er

Situationen der Demiitigung und Schmerzzufiigung gespielt. Die aus-

') Einen ahnlichen Fall s. dieses Buch 8. Aufl. Beob. 51.
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schliesslich und weitestgehende Verwertung dieses Mittels zu perverser

Erregung und Befriedigung
,

welches, weil es einen Uebergang zu

einer anderen Perversion vermittelt, Anlass zur Aufstellung einer

besonderen G-ruppe — s. unten unter b) p. 129 — gab, zeigt der fol-

gende klassische Fall von Masochismus, welchen Hammond op.

cit. p. 28, nach einer Beobachtung von Dr. Cox 1

) in Colorado, be-

richtet.

Beobachtung 59. X., Muster eines Ehemanns, streng sittlich, Vater
mehrerer Kinder, hat Zeiten reap. Anfalle, in welchen er ins Bordell geht,

sich 2—3 der grossten Madchen auswahlt und mit ihnen sich einschliesst.

Corporis superiorem partem nudavit humi iacens manus supra ventrem ponens
oculos claudit et puellas trans pectus suum nudatum et collum et os vadere
iubet et poscit, ut transgredientes summa vi calcibus carnem premerent.
Gelegentlich verlangt er eine'noch schwerere Dime oder einige andere Kunst-
griffe, die jene Prozedur noch grausamer gestalten. Nach 2—3 Stunden hat

er genug, honoriert die Madchen mit Wein und Geld, reibt sich seine blauen
Flecke, kleidet sich an, zahlt seine Rechnung und geht in sein Geschaft, um
nach einer Woche etwa dieses sonderbare Vergniigen sich neuerdings zu
verschaffen.

Gelegentlich kommt es vor, dass er eines dieser Madchen sich auf

seine Brust stellen lasst , wahrend die anderen sie im Kreise herumdrehen
miissen, bis seine Haut unter dem Drehen der Schuhabsatze blutriinstig ge-

worden ist.

Haufig muss eines der Madchen so auf ihn sich stellen, dass ein Schuh
quer iiber den Augen steht und der Absatz auf den einen Augapfel driickt,

wahrend der andere Schuh quer iiber seinem Halse ruht. In dieser Stellung

halt er den Druck der zirka 150 Pfund schweren Person etwa 4—5 Minuten
lang aus. Verf. spricht von Dutzenden analoger Falle, die ihm
bekannt geworden seien. Hammond vermutet mit Grund, dass

dieser Mann im Verkehr mit dem Weibe impotent geworden, in dieser

eigenartigen Prozedur ein Aequivalent fur Koitus sucht und findet, und
wahrend er blutig getreten wird, angenehme, von Ejakulationenbegleitete Sexual-

gefiihle hat.

Beobachtung 60. Herr aus den hoheren Standen, 66 J., von hyper-

sexualem Vater. Zwei Briider angeblich mit Masochismus behaftet. Patient

versichert bestimmt, dass sein eigener Masochismus auf seine Kinderjahre

zuriickreiche. Fiinf Jahre alt, habe er von kleinen Madchen verlangt, dass

sie ihn ausziehen und ad podicem flagellierten. Etwas spater wusste er es

einzurichten, dass Knaben oder Madchen Lehrer mit ihm spielten und ihn

abprugelten. Mit etwa 15 J. musste er sich vorstellen, dass Madchen ihn

in einen Hinterhalt locken und schlagen. Er hatte damals noch keine Ahnung
von der sexuellen Bedeutung solcher Vorstellungen und wusste iiberhaupt

nichts von der Vita sexualis. Seine Sehnsucht von Fraueu geschlagen zu

werden, wurde immer grosser. 18 Jahre alt, wusste er sie zu befriedigen

und bekam dabei die erste Pollution. 19 Jahr alt erster Koitus, mit voller

Befriedigung und Potenz, ohne dass masochistische Vorstellungen auftraten.

Von da ab normaler Geschlechtsverkehr bis zum 21. J., wo eiue Puella ihm

eine masochistische Szene anbot. Er akzeptierte, war davon hochst befriedigt

') Transactions of the Colorado State medical society quoted in the „Alienist

and Neurologist", 1883 April, p. 345.
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und unterliess es von nun an nicht, dem Koitus ein masochistisches Aben-

teuer vorausgehen zu lassen. Er erkannte friih, dass der Reiz nicht im

Schlagen , sondern in der Idee in der Macht eines "Weibes zu sein
,

liege.

Pat. hat geheiratet. Es ist ihm gelungen, in guter Ehe zu leben und maso-

chistische Gedanken von seinem ehelichem Verkehr fern zu halten, aber er

gesteht schmerzlich zu, dass er ab und zu nicht widerstehen konnte, bei

einer Puella in masochistischem Sinne sich schadlos zu halten. Dies komme
noch hie und da, obwohl er Grossvater sei, vor. Die masochistische Szene

sei immer das Vorspiel des Koitus. Von psychopathischen Erscheinungen

und weiteren Perversionen ist Pat. frei. Er verweist auf die Haufigkeit des

Masochismus und die geschickte Rolle , welche vielfach Masseusen dabei

spielen. Besonders in England sei nach seiner Erfahrung der Masochismus
sehr verbreitet und das englische Weib haufig dazu zu haben.

Beobachtung 61. Herr L., Kiinstler, 29 J., aus einer Familie, in

welcher Nervenkrankheiten und Tuberkulose mehrfach vorgekommen sind,

kommt zur Konsultation wegen seiner Besorgnis 'erregenden Anomalien seiner

Vita sexualis.

Diese erwachte bei ihm plotzlich im 7. Jahre anlasslich einer Ziichti-

gung ad podicem mit der Bute. Seit dem 10. Jahr ergab er sich der
Masturbation. Bei diesem Akt dachte er immer an flagellierende Gestalten,

gleichwie auch in spateren Jahren nocturne Pollutionen nur von Flagellations-

traumen begleitet waren. Auch im wachen Zustand hatte er seit dem 10.

Jahre bestandig den Wunsch flagelliert zu werden.

Vom 11. bis 18. Jahre hatte er Neigung zum eigenen Geschlecht. Sie
uberschritt jedoch nicht den Rahmen schwarmerischer Jugendfreundschaft.
Auch in dieser homosexualen Episode hatte er immer den Wunsch, von einem
lieben Freund flagelliert zu werden.

Von dem 19. Jahre an Koitus, jedoch ohne eigentliches Wollustgefiihl
und mit mangelhafter Erektion. Die nunmehr ausschliesslich heterosexuale
Neigung wandte sich immer Erauenzimmern zu, die alter waren als
Patient. Junge Madchen waren ihm gleichgiiltig. Immer machtiger wurden
die Flagellationsgeliiste.

Seit dem 25. Jahre innige, bis jetzt andauernde Liebe zu einem alteren
Frauenzimmer. Eheliche Verbindung ausgeschlossen. Gestandnis des Zu-
standes. Vergebliche Versuche der Frau, Pat. zum natiirlichen sexuellen Ver-
kehr zu bringen. „Trotz Verabscheuung des Zustandes, trotz inniger Liebe
zu jenem Weibe, trotz Reue, Scham, guter Vorsatze immer wieder Riickfalle.
Pat. erklart seine sexuellen Gefuhle zu jener Frau fur ausschliesslich
masochistisch. Ab und zu gelang es ihm, jene Frau dazu zu bewegen,
dass sie ihn flagellierte.

Sexuell sehr bediirftig, Hess er sich auch von puellis flagellieren. Er
bezeichnet Flagellation als den ihm adaquaten sexuellen
Akt, wobei es ehestens zu von lebhafter Wollust begleiteter
Ejakulation kommt. Koitus ist ihm nebensachlich. Er hat ihn im An-
schluss an Flagellationsbefriedigung nur ausnahmsweise versucht und nur
selten auf Grund seiner relativen psychischen Impotenz reussiert.

Gleichwohl findet er eine differente Wirkung beider sexueller Akte
seelisch und korperlich, insofern er nach Koitus sich sittlich gehoben und
korperlich erfrischt fiihlt, wahrend der Flagellationsakt ihn korperlich an-
greift und hinterher Reue erweckt. Er empfindet eben seinen Masochismus
pathologist. Deshalb sucht er Hilfe.

_
L. ist eine durchaus mannliche Erscheinung, hochst dezent und tadellos

in seinem Benehmen. Von korperlichen Beschwerden klagt er iiber Symptome
im Sinne der zerebralen (Gedachtnis- und Willensschwache

, Zerstreutheit,
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Reizbarkeit, Zaghaftigkeit
,

Aengstlichkeit
, Kopfdruck etc.) Neurasthenic

Genitalien normal. Erektionen treten nur matutin auf.

Pat. meint, wenn er heiraten konnte und zwar ein geliebtes "Weib,

wiirde sich sein Masochismus verlieren.

Als tberapeutiscbe Ratschlage ergeben sich: Autobekampfung maso-
chistischer Gedanken, Drange und Akte, wenn notig unter Zuhilfenahme
hypnotisch-suggestiver Behandlung; Kraftigung des Nervensystems und Be-
freiung von den Erscheimmgen reizbarer Schwache durch eine antineurasthe-
nische Behandlung.

Die bisher angefiihrten Falle von Masochismus und die zahlreichen

analogen, welche die Berichterstatter erwahnen, bilden das Gegenstiick

zur oben geschilderten G-ruppe c) des Sadismus. Wie dort perverse

Manner an der Misshandlung von Weibern sich erregen und befrie-

digen, so suchen sie hier den gleichen Effekt durch das passive

Empfangen solcher Misshandlungen 1
).

Aber auch die Gruppe a) der Sadisten, die der Lustmorder, ist

merkwurdigerweise nicht ganz ohne Gegenstiisk im Masochismus.

In seiner aussersten Konsequenz muss ja der Masochismus zu

der Begierde fukren , von einer Person des anderen Geschlechtes ge-

totet zu werden, so wie der Sadismus im aktiven Lustmord gipfelt.

Solcher Konsequenz stellt sich aber der Trieb der Lebenserhaltung

entgegen, so dass es hier nicht zum aussersten in wirklicher Aus-

fuhrung kommt.

Wo aber das ganze Gebaude der masochistischen Vorstellungen

nur in petto errichtet wird , da kann es in den Phantasien solcher

Individuen selbst zu dieser aussersten Konsequenz kommen, wie der

folgende Fall zeigt.

Beobachtung 62. Ein Mann in mittleren Jahren, verheiratet und
Familienvater, der stets eine normale Vita sexualis gefuhrt hat, aber aus sehr

„nerv6ser" Familie zu stammen angibt, naacht folgende Mitteiluug: In seiner

friihen Jugend sei er beim Anblick einer Frauensperson, welche ein Tier mit

einem Messer schlachtete, sexuell machtig erregt worden. Von da ab babe

er viele Jahre lang in der wollustig betonten Vorstellung geschwelgt, von

Weibern mit Messern gestochen und geschnitten, ja selbst getotet zu werden.

Spater, nach Beginn des normalen Gescblechtsverkehres , haben diese Vor-

stellungen den perversen Reiz fur ihn giinzlich verloren.

Mit diesem Falle sind die Mitteilungen zu vergleichen, wonach

Manner einen sexuellen Genuss darin finden, von Weibern mit Messern

leicht gestochen, dabei aber mit dem Tode bedroht zu werden.

Derartige Phantasien geben vielleicht den Schlussel zum Ver-

standnis des folgenden seltsamen Falles, Avelchen ich einer Mitteilung

des Herrn Dr. Korber in Rankau i. Schl. verdanke.

J

) Instruktive Beispiele s. Seydel, Vierteljalirsschr. f. ger. Med. 1893. Heft 2,

p. 275 u. 27G.
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Beobachtung 63. Eine Dame erzahlte mir folgendes: „Als junges

unwissendes Madchen wurde sie mit einem etwa 30jahrigen Manne verheiratet.

In der ersten Nacht ihres Ehelebens zwang er ihr ein Waschnapfchen mit

Seife in die Hande und wiinschte dringend, ohne jedwede Liebesbezeugung,

von ihr urn Kinn und Hals (wie zum Barbieren) eingeschauint zu werden.

Die vollig unerfabrene junge Frau tat es und war nicht wenig erstaunt, in

den ersten Wochen ihres Ehelebens dessen Geheimnisse in absolut keiner

andern Form kennen zu lernen; der Mann erklarte ihr bestandig, dass es

ihm hochster Genuss sei, von ihr im Gesicht eingeschaumt zu werden. Nach-

dem sie spater Freundinnen zu Bate gezogen, brachte sie ihren Mann zur

Aaisiibung des Koitus und hat, wie sie bestimmt versichert, von ihm im Laufe

der Jahre drei Kinder bekommen. Der Mann ist ein fleissiger und solider,

aber kurz angebundener miirrischer Mensch, seines Zeichens Kaufmann."

Es ist immerhin denkbar, dass der hier erwahnte Mann den Akt

des Rasierens (resp. Einseifens als Vorbereitung dazu) als eine rudi-

mentare, symbolische Verwirklichung von Verletzungs- oder Totungs-

vorstellungen und Messerphantasien, wie sie der obige altere Herr in

seiner Jugend hatte, auffasste und auf diese Weise dadurcb. sexuell

erregt und befriedigt wurde. Das vollkommene sadistiscbe Gegenstiick

zu diesem so aufgefassten Falle liefert dann die oben p. 90 mit-

geteilte Beob. 37, welche einen Fall von symbolischem Sadismus

betrifft.

Symbolischer Masochismus.

Es gibt eine ganze Gruppe von Masochisten, welche sich mit

symbolischen Andeutungen der ihrer Perversion entsprechenden Situa-

tionen begniigt, eine Gruppe, welche der Gruppe e) der „symbolischen"

Sadisten entspricht, so wie die friiher angefiihrten Falle von Masochis-

mus den Gruppen c) und a) des Sadismus entsprachen. Gleich wie

sich die perversen Geliiste des Masochisten einerseits (freilich nur in

der Phantasie) bis zum „passiven Lustmord" steigern, so konnen sie

andererseits sich mit blossen symbolischen Andeutungen der erwiinschten

Situation begnugen, die sonst durch Misshandlungen ausgedriickt wird

(was freilich, objektiv genommen, noch immer weiter geht, als jenes

Phantasma des Ermordetwerdens, nach der entscheidenden subjektiven

Sachlage aber weniger weit).

Es mogen hier neben dem obigen Fall der Beob. 63 noch einige

derartige Falle angefiihrt werden, in denen die von Masochisten ge-

wiinschten und bestellten Vorgange rein symbolischen Charakter

haben und gewissermassen zur Markierung der ersehnten Situation

dienen.

Beobachtung 64. (Pascal, Igiene dell' amore.) Alle drei Monate
erschien bei einer Prostituierten ein etwa 45 Jahre alter Mann und bezahlte
ihr 10 Frcs. fur folgenden Vorgang. Die Puella musste ihn entkleiden, ihm
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Hande und Fiisse zusammenbinden, ihm die Augen verbinden und iiberdies

die Fenster verdunkeln. Dann liess sie den Gast auf einem Sofa niedersitzen
und musste ihn in seinem hilflosen Zustand allein lassen. Nacb einer halben
Stunde musste die Person wiederkommen und die Bande losen. Darauf zahlte

der Mann und ging ganz befriedigt von dannen, urn nach etwa 3 Monaten
seinen Besucb zu erneuern.

Dieser Mann scheint sich die Situation, hilflos in der Gewalt

eines Weibes zu sein, mittelst seiner Phantasie im Dunkeln weiter

ausgemalt zu haben. Noch sonderbarer sind die folgenden Falle, in

denen wieder eine komplizierte Komodie im Sinne masochistiscber

Geliiste aufgefiibrt wird.

Beobacbtung 65. (Dr. Pascal, ibid.) Ein Herr in Paris begab
sicb an bestimmten Abenden in eine Wobnung, deren Besitzerin zur Befrie-

digung seiner seltsamen Neigung willfahrig war. Er erscbien in Gala im
Salon der Dame, welcbe in Balltoilette sein und ibn mit strenger Miene emp-
fangen musste. Er redete sie als Marquise an, sie musste ibn mit den
"Wbrten „lieber Graf" begriissen. Darauf sprach er von dem Gliicke, sie allein

zu treffen, von seiner Liebe zu ibr und einer Scbaferstunde. Nun musste
die Dame die Beleidigte spielen. Der Pseudograf ereiferte sicb immer mebr
und verlangte, der Pseudomarquise einen Kuss auf die Scbulter driicken zu
diirfen. — Grosse Entriistungsszene, die Klingel wird gezogen, ein eigens

dazu gemieteter Diener erscbeint und wirft den Grafen hinaus, welcber sebr

befriedigt abziebt und die Personen der Komodie reicblicb belobnt.

Beobacbtung 66. X., 38 Jabre alt, Ingenieur, verbeiratet, Vater
von 3 Kindern, obwobl in guter Ebe lebend, vermag dem Antriebe nicbt zu

widersteben, von Zeit zu Zeit bei einer von ibm instruierten Prostituierten vor-

zusprechen und als Praliminare eines Koitus folgende masocbistische Komodie
aufzufiibren. Sobald er bei der Puella eingetreten ist, muss diese ibn bei den

Obren nebmen, ibn an denselben durcb die Zimmer zerren, scbeltend: „Was
tust du da, weist du nicbt, dass du in die Scbule geborst, warum gebst du
nicbt in die Scbule?" Dabei gibt sie ibm Obrfeigen und schlagt zu, bis er

binkniet und um Verzeibung bittet. Nun bandigt sie ibm ein Korbcben mit

Brot und Obst ein, wie man es Kindern in die Scbule mitgibt, zieht ibn an

den Ohren in die Hohe und wiederbolt ibre Ermabnung zur Schule zu gehen.

X. spielt so lange den Renitenten, bis, unter dem Stimulus des Obrenzerrens,

Scblagens und Scbeltens der Puella, er zum Orgasmus gelangt. In diesem

Moment ruft er: „Icb gebe, icb gebe", und vollzieht den Koitus. Dass diese

masocbistiscbe Komodie damit zusammenhangen mag, dass anlasslich solcher

Ztichtigungen in der Scbulzeit die ersten sexuellen Erregungen entstanden

und die Libido sicb mit jenen assoziativ verbunden haben mag, ist wahr-

scheinlich, aber nicbt erwiesen. TJeber die Vita sexualis des X. ist sonst

nicbts bekannt. (Dr. Carrara im Arcbivio di Psicbiatria XIX. 4.)

Ideeller Masocbismus.

Von dem „syrabo]ischen Masocbismus" ist der ideelle zu unter-

scheiden, bei welcbem die psycbiscbe Perversion ganz auf dem Gebiete

der Vorstellung und Phantasie bleibt und keine Verwirklicbung der-

selben versucht wird. Ein solcher Fall von „ideellem Masochismus"
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ist vor allem der der oben p. 109 aufgenommenen Beob. 57, dann der

der Beob. 62. Solche ideelle Falle sind ferner die beiden folgenden.

Der erste betrifft ein geistig und korperlich belastetes, mit Degene-

rationszeichen behaftetes Individuum, bei dem frubzeitig psycbische

und physische Impotenz eingetreten ist.

Beobachtung 67. Herr Z., 22 Jahre, ledig, wurde mir von seinem

Vormund zugefiihrt behufs arztlichen Rates, da er hochst nervos und offen-

bar sexuell nicht normal sei. Mutter und Muttersmutter waren geisteskrank

gewesen. Der Vater zeugte ibn zu einer Zeit, wo er sehr nervenleidend war.

Pat. soil ein sebr lebbaftes und talentiertes Kind gewesen sein. Schon
mit 7 Jahren bemerkte man bei ihm Masturbation. Er wurde vom 9. Jahre
ab zerstreut, vergesslicb, kam mit seinen Studien nicbt recbt vorwarts, be-

durfte bestandiger Nachhilfe und Protektion, absolvierte miihsam das Peal-

gymnasium und fiel wahrend seines Freiwilligenjahres durch Indolenz, Ver-
gesslicbkeit und verscbiedene dumme Streicbe auf.

Anlass zur Konsultation bot ein Vorfall auf der Strasse, indem Z. sicb

an eine junge Dame angedrangt hatte und in hochst zudringlicber Weise und
in grosser Aufregung dieselbe zu einer Konversation mit ibm batte bestimmen
wollen.

Pat. motiviert diesen Auftritt damit, dass er durch ein Gesprach mit
einem anstandigen Madchen sich habe aufregen wollen, um dann zum Koitus
mit einer Prostituierten potent zu sein!

Z.'s Vater bezeichnet ihn als einen von Hause aus gutartigen, mora-
lischen, aber schlaffen, faden, mit sich zerfallenen, iiber seine schlechten Er-
folge in der bisherigen Lebensfiihrung oft desperaten, gleichwohl indolenten
Menschen, der sich fur nichts ausser fur Musik interessiere, zu welcher er

grosse Begabung besitze.

Das Aeussere des Pat. — sein plagiocephaler Schadel, seine grossen
abstehenden Ohren, die mangelhafte Innervation des r. Mundfazialis, der neuro-
pathische Ausdruck der Augen deuten auf eine degenerative neuropathologische
Personlichkeit.

Z. ist gross von Statur, von kraftigem Korperbau, eine durcbaus mann-
liche Erscheinung. Becken mannlich, Hoden gut entwickelt, Penis auffallend
gross. Mons veneris reichlich bebaart, der rechte Hode hangt tiefer herab
als der linke, der Kremasterreflex ist beiderseits schwach. Intellektuell ist

Pat. unter dem Durchschnittsmittel. Er fuhlt selbst seine Insuffizienz, klagt
iiber Indolenz und bittet, man moge ihn willensstark machen. Linkisches,
verlegenes Benebmen, scheuer Blick, schlaffe Haltung deuten auf Masturbation.
Pat. gesteht zu, dass er vom 7. Jahr ab bis vor V-j2 Jahren ihr ergeben war,
jabrelang 8— 12mal taglicb onanierte. Bis vor einigen Jahren, wo er neur-
asthenisch wurde (Kopfdruck, geistige Unfahigkeit, Spinalirritation u. s. w.),
will er dabei immer grosses Wollustgefuhl empfunden haben. Seither habe
sich dieses verloren und der Peiz zur Masturbation sei von ihm gewichen.
Er sei immer schiichterner, schlaffer, energieloser geworden, furchtsam, habe
an nichts Interesse, besorge seine Geschafte nur aus Pflicht, fiihle sich sehr
abgespannt. An Koitus habe er nie gedacht, er begreife auch von seinem
Standpunkt aus als Onanist nicht, wie andere am Koitus Vergniigen finden
konnen.

Forschungen nach kontrarer Sexualempfmdung ergaben ein negatives
Pesultat.

Er will sich nie zu Personen des eigenen G/eschlechts hingezogen ge-
fuhlt haben. Eher glaubte er noch hie und da eine iibrigens schwacbe In-
klmation zu Frauenzimmern gehabt zu haben. Zur Onanie will er ganz von
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selbst gekommen sein. Im 13. Jahre bemerkte er zum erstenmal anlasslich

masturbatorischer Manipulationen Ejukulation von Sperma.
Erst nacb langem Zureden liess sich Z. berbei, seine Vita sexualis

ganz zu entacbleiern. "Wie seine folgenden Mitteilungen erweisen, diirfte er

als ein Fall von ideellem Masocbismus mit rudimentarem Sadismus zu klassi-

fizieren sein. Pat. erinnert sicb bestimmt, dass schon mit 6 Jahren und obne
alien Anlass bei ihm „Gewaltvorstellungen" auftauchten. Er musste sicb

vorstellen, das Stubenmadchen zwange ibm die Beine auseinander, ,zeige einem
andern seine, des Pat. Genitalien, versucbe ibn in beisses oder kaltes Wasser
zu werfen, um ibm Scbmerzen zu bereiten. Diese „Gewaltvorstellungen"
wurden mit wolliistigem Gefiihl betont und der Anlass zu masturbatoriscben
Manipulationen. Pat. rief sie spater aucb willkiirlicb bervor, um sicb zur
Masturbation anzuregen. Aucb in seinen Traumen spielten sie nunmebr eine

Polle. Zu Pollutionen fiihrten sie aber nie, offenbar weil Pat. unter Tags
masslos masturbierte.

Mit der Zeit gesellten sicb zu diesen masocbistiscben Gewaltvorstel-
lungen solcbe im Sinne des Sadismns. Anfangs waren es Bilder von Knaben,
die einander gewaltsam masturbierten, die Genitalien abscbnitten. Oft ver-

setzte er sich dabei in die Polle eines solcben Knaben, bald in passiver, bald

in aktiver.

Spater bescbaftigten ibn Bilder von Madcben und Frauen, die vor ein-

ander exbibitionierten : es scbwebten ibm Situationen vor, wie z. B., dass das

Stuben- einem anderen Madcben die femora auseinanderzerre , dasselbe an
den pubes reisse, ferner solcbe, in welchen Knaben grausam gegen Madcben
vorgingen, sie stachen, in die Genitalien zwickten.

Auch derlei Bilder wirkten jeweils sexuell erregend, jedocb empfand er

nie Drange, im Sinne solcber aktiv vorzugeben oder passiv solcbe an sich

verwerten zu lassen. Es geniigte ihm, sie zur Automasturbation zu benutzen.

Seit 1^2 Jahren sind mit abnehmender sexueller Phantasie und Libido diese

Bilder und Drange selten geworden, aber ihr Inhalt ist derselbe geblieben.

Masocbistische Gewaltvorstellnngen iiberwiegen die sadistiscben. Wenn er

neuerlich einer Dame ansichtig wird, kommt ibm die Vorstellung, sie babe
dieselben sexuellen Gedanken wie er. Daraus erklart er zum Teil seine

Verlegenkeit im sozialen Verkehr. Da Pat. gehbrt hatte, er werde seine

ibm nachgerade lastigen sexuellen Vorstellungen los werden, wenn er sicb

an eine natiirlicbe Geschlechtsbefriedigung gewohne, macbte er im Lauf der

letzten l x
/2 Jahre zweimal den Versuch, zu koitieren, obwohl er dagegen nur

Widerwillen empfand und sich keinen Erfolg versprach. Der Versuch endete

auch beidemale mit einem vollstiindigen Fiasko. Das zweite Mai empfand er

beim beziiglicben Versuch solche Aversion, dass er das Madchen von sich

stiess und die Flucht ergriff.

Der zweite Fall ist die folgende mir von einem Kollegen zur

Verfiigung gestellte Beobachtung. Wenn auch aphoristisch, erscheint

auch sie geeignet, das entscheidende Moment des Masochismus, das

Bewusstsein des Unterworfenseins zu illustrieren.

Beobachtung 68. Z., 27 Jahre, Kiinstler, kraftig gebaut, von an-

genebmem Aeussern, angeblich nicbt belastet, in der Jugend gesund, ist seit

seinem 23. Jahre nervos und zu hypochondrischer Verstimniuug disponiert. In

sexueller Beziehung geneigt zu Renommage, ist er gleicbwobl nicbt sebr

leistungsfahig. Trotz Entgegenkommens seitens des weiblicben Geschlecbts

beschranken sich des Pat. Beziebungen zu demselben auf unschuldigc Ziirtlich-

keiten. Hierbei ist sein Hang bemerkenswert, Frauen zu begehren, die sicb

ihm gegeniiber sprode benehmen. Seit seinem 25. Jahre machte er die Be-
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obachtung, dass er durch Frauenzimmer, mogen sie auch noch so hasslich

sein, jeweils sexuell erregt wird, sobald er in ihrem Wesen einen herrischen

Zug entdeckt. Ein zorniges "Wort aus dem Munde einer solchen Frauens-

person geniigt, um die heftigsten Erektionen bei ibm hervorzurufen. So sass

er z..B. eines Tages in einem Cafe und horte, wie die (basslicbe) Kassierin

den Kellner mit energiscber Stimme auszankte. Er kam durcb diesen Auf-

tritt in die hochste sexuelle Erregung, die in kurzer Zeit zur Ejakulation

fiihrte. Z. verlangt von Frauen, mit denen er sexuell verkehren soil, dass

sie ibn zuriickstossen, ihn auf allerband Weise qualen etc. Er meint, es

konne ibn nur ein "Weib reizen, das den Heldinnen in den Bomanen von
Sacher-Masocb gleicbe.

Aus diesen Fallen von ideellem Masochismus wird vollkornmen

klar, dass es den mit dieser Anomalie Behafteten durchaus nicht

darauf ankommt, Sclimerz zu erleiden, und dass demnach die von

Schrenck-lSTotzing und v. Eulenburg versuchte Bezeichnung dieser

Anomalie als „Algolagnie" nicht das Wesen, den seelischen Kern

masochistischer Gefiihls- und Vorstellungsweise trifft. Dieser ist das

wolliistig betonte Bewusstsein, dem Willen einer anderen Person unter-

worfen zu sein, und die ideelle oder wirkliche Markierung einer Miss-

handlung seitens einer solchen Person ist nur Mittel zum Zweck der

Erreichung eines solchen Gefuhls.

Der folgende Herzenserguss eines ideellen Masochisten an eine

Dame der Gesellschaft ist ein zutreffender Beleg fiir diese An-

nahme

:

„Allergnadigste Madame ! Herrin ! Gottin ! Der in tiefster Ebrfurcbt
und niedrigster Unterwiirfigkeit sicb Unterzeicbnende ist ein Pbantast a la

Sacher-Masocb.
Als solcber wirft er sicb Ibnen, als dem verkorperten Ideal der „Venus

im Pelz" zu Fiissen, mit der demutigen Bitte, ihn eines Fusstrittes zu
wiirdigen und die Sohle Ibrer Stiefelette mit seiner Zunge als ihr Hund
lecken zu diirfen. Und dann, o Madame, gewabren sie ihm die Grnade, vor
Ibnen im Staube liegend, Ibren kleinen Fuss auf seinen Nacken, Ihnen seine

Gescbichte in Kiirze erzahlen zu diirfen. Schon von Jugend auf lecbzte mein
Sinn danach, den Fuss eines schonen "Weibes kiissen zu diirfen, von diesem
Fuss getreten, gestossen zu werden, von dem Weibe, das meine Herrin ist,

als Sklave bebandelt, wie ein Hund dressiert zu werden.
Eine Tierbandigerin zu seben war mein hochster Genuss und wenn die

Dompteuse mit dem Fuss, in eleganter Stiefelette mit hohem Absatz auf den
Korper des Lowen oder Tigers trat, geriet icb in Ekstase.

Spater gelangte ich in den Besitz der „Damen im Pelz". Besonders
entbusiasmierte mich der „rote Edelbof", denn ich fand die Idee, als der
Hund der Herrin deren Fusssohlen lecken zu miissen, entziickend.

Seit dieser Zeit ist dies der Hohepunkt meiner Schwarmerei. Und
sollte es der Herrin nur ein Vergniigen sein, sicb die Fiisse von ihrem
Sklaven, ihrem Hunde lecken zu lassen? In meiner Phantasie befinden sich
Bilder, wie eine Plantagenbesitzerin ihre Sklaven misshandelt, sie wie Pferde
reitet, sie wie Hunde dressiert. 0, wenn Sie mich auch solche Wonnen
kosten liessen!

Moge es Ihnen gefallen, wenigstens diesen Brief mit Ihren Fiissen zu
treten, damit ich ibn dann an meine Lippen driicken kann, als schonsten Lohn.
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Ich sehe es im Geiste, wie beim Lesen dieser Zeilen Ihre Lippen sich

spottisch bewegen, wie ein mit Hobn gemiscbter Strabl der "Wollust aus
Ihren Augen aufleucbtet. Der kleine Fuss in eleganter Cbaussure zuckt und
tritt fester auf den Teppicb nieder, die kleine Hand ballt sich und um-
klammert den Stiel einer Hundepeitsche und zwiscben den Zabnen tont es

bervor; o, icb verstebe dicb, Sklave, icb begreife dein Winseln, Hund!
Hatte icb dicb nur hier unter meinem Fusse! Du wiirdest erkennen, dass

dein Sebnen dicb nicbt trog; icb bin das Weib, das Herrin zu sein vermag.
Icb verstehe deine Wollust, du Sklave, icb verstehe dein knecbtiscbes Emp-
finden

;
du Hund, wie icb die Wollust als Herrscherin kenne, wie ich den

Genuss der grausanien Desjjotie verstehe und schatze. Mit meinem Stiefel-

absatz wollte icb dir dein rechtes Auge austreten und du miisstest das Blut
von meinem Stiefelabsatz lecken, Hund! Scbarfe Sporen wollte ich an meine
Stiefeletten schnallen und dicb mit ibnen zerfieischen, und auch die miisstest

du wieder blank lecken und noch ganz andre Dinge miisste deine Zunge
mir leisten! Mem Speichel sollte deine Nabrung sein, das Wasser deiner

Herrin dein Getrank ! Du solltest und wolltest dein Ideal in mir finden

!

Ich bitte demiitig um eine Antwort, liege zu Ihren Fiissen, lecke die

Absatze Ihrer Stiefeletten, Madame, und bin ihr Sklave, ihr Hund."

Der Schreiber dieser Zeilen, 32 Jahre alt, den gebildeten Standen

angehorig, erklart von Kindheit auf solche perverse Ideen gehabt und

in Sacher-Masochs Schriften nur Selbstempfundenes wiedergefunden zu

haben. Er halt sein perverses Fiihlen, sein Schwelgen in solchen

Phantasien fiir die Quintessenz der Wollust. Angeblich hat er zahl-

reiche Manner gefunden, die ebenso fiihlten wie er, und bedauert nur,

dass so selten ein Weib zu finden sei, das dem Ideal eines Masochisten

entsprechen wiirde.

Ausser Sacher-Masochs Schriften verweist er auf „Grafin Aranka"

von Balduin Groller, auf Bichepin „la Glu" u. a.

In einem Brief an einen anderen Masochisten schlagt dieser selt-

same Schwarmer vor, nach Gesinnungsgenossen und nach sadistisch

gestimmten Frauen zu suchen, um dann eine geschlossene Gesellschaft

nach Art des Ordens von Fontevrault zu griinden.

Solche Falle, in welchen sich die ganze Perversion der Vita

sexualis nur auf dem Gebiete der Phantasie, des inneren Vorstellungs-

und Trieblebens abspielt und nur ganz zufallig einmal zur Kognition

anderer kommt, scheinen nicht selten zu sein. Ihre praktische
Bedeutung, wie die des Masochismus iiberhaupt (welchem ja das hohe

forensische Interesse des Sadismus nicht zukommt), liegt lediglich in

der psychischen Iinpotenz, welcher solche Individuen durch ihre Per-

version in der Regel verfallen und in dem miichtigen Drange zur

solitaren Befriedigung unter adaquaten Phantasievorstellungen, mit

alien seinen Folgen.

Dass Masochismus eine ungemein hiiufig auftretende Perversion

sei, geht wohl zur Geniige aus der relativ grossen Zahl der bisher

wissenschaftlich beobachteten Fiille hervor, so wie aus den ver-
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schiedenen oben mitgeteilten untereinander iibereinstimmenden Be-

richten.

Auch die Werke, die sich mit der Darstellung der Prostitution

in grossen Stadten beschaftigen, entbalten iiber diesen Gegenstand

zablreicbe Bericbte 1
).

Interessant und erwahnenswert ist es gewiss, dass auch einer der

beriihmtesten Manner aller Zeiten von dieser Perversion ergriffen war

und derselben in seiner Selbstbiographie (wenn auch in etwas miss-

verstandlicher Weise) gedacht bat. Aus den „Confessions" von Jean

Jacques Rousseau geht hervor, dass auch er mit Masochismus

behaftet war.

Rousseau, beziiglich dessen Lebens- und Krankheitsgeschichte auf

Mobius (J. J. Eousseaus Krankheitsgeschichte, Leipzig 1890) und C hate-

lain (La folie de J. J. Bousseau, Neuchatel 1891) verwiesen sein mag, er-

zahlt in seinen Confessions (I. Teil, 1. Buch), wie sehr ihm Frl. Lambercier,

30 Jahre alt, imponierte, als er, 8 Jahre alt, bei ihrem Bruder in Pension

und Lehre war. Ihre Besorgnis, wenn er eine Frage nicht gleich zu be-

antworten wusste, die Drohung der Dame, ihm Butenstreiche zu geben,

wenn er nicht brav lerne, machten auf ihn den tiefsten Eindruck. Nachdem
er eines Tages Schlage von der Hand des Frl. L. bekommen hatte, empfand
er, neben Schmerz und Scham, ein wollustig sinnliches Grefiihl, das ihn

machtig erregte, neue Ziichtigungen davon zu tragen. Nur aus Furcht, die

Dame damit zu betriiben, unterliess es Bousseau, weitere Gelegenheiten, sich

diesen wolliistigen Schmerz zu verschaffen, zu provozieren. Eines Tages zog
er sich aber unbeabsichtigt eine neue Ziichtigung von der Hand der L. zu.

Sie war die letzte, denn Frl. L. musste von dem eigenartigen Effekt dieser

Ziichtigung etwas bemerkt haben, und liess von nun an den 8jahrigen Knaben
auch nicht mehr in ihrem Zimmer schlafen. Seither fiihlte B. das Bediirfnis,

sich von Damen, die ihm gefielen, a la Lambercier ziichtigen zu lassen,

obwohl er versichert, bis zum Jiinglingsalter von Beziehungen der beiden
GJ-eschlechter zueinander nichts gewusst zu haben. Bekanntlich wurde B.
erst mit 30 Jahren durch Madame de Warrens in die eigentlichen Mysterien
der Liebe eingeweiht und seiner TJnschuld verlustig. Bis dahin hatte er nur
Grefiihle und Drange zu Weibern im Sinne passiver Flagellation und sonstiger

masochistischer Vorstellungen gehabt.

Bousseau schildert in extenso, wie sehr er bei seinem grossen

J
) Leo Taxil op. cit. p. 228 schildert masochistische Szenen in den Pariser

Bordellen. Der von dieser Perversion ergriffene Mann wird auch dort ,,1'esclave"

genannt.

Ooffignon (La corruption a Paris) hat in seinem Buch ein Kapitel „Les

passionels", das Beitrage zu diesem Thema bietet. Der schlagendste Beweis fur die

Haufigkeit des Masochismus ist aber wohl die Tatsache, dass er ziemlich unverbliimt

in Zeitungsannoncen zutage tritt. So fmdet sich z. B. im Hannoverschen Tageblatt

vom 4. Dezember 1895 folgendes Inserat:

„S a c h e r -M a s o c h". 109 404. Damen, welche sich fur die Werke desselben

interessieren und begeistern und die Frauengestalten seiner Romane verkorpern,

werden um Angabe der Adresse unter R. 537 durch die Expedition der Zeitung ge-
beten. Strengste Diskretion !"

In der gleichen Nummer fmdet sich ein ahnliches Inserat!
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sexuellen Bediirfnis unter seiner eigenartigen, zweifellos durch die ziichtigenden
Rutenstreiche geweckteu Sinnlichkeit litt, scbmachtend in der Begierde und
ausser stand, ihr Verlangen zu offenbaren. Es ware aber irrig, zu glauben,
dass es Rousseau bloss um seine Flagellation zu tun gewesen ware. Diese
erweckte nur einen dem Masocbismus zuzuzahlenden Vorstellungskreis.
Darin liegt jedenfalls der psychologiscbe Kern der interessanten Selbst-
beobacbtung. Das Wesentliche bei R. war das Unterwerfungsgefiibl unter
das Weib. Dies gebt klar aus seinen „ Confessions" bervor, in welcben er
ausdriicklicb bervorbebt

:

„Etre aux genoux d'une maitresse imperieuse, obeir ases
ordres, avoir des pardons a lui demander, etaient pour moi
de tres douces j ouis s ances."

Diese Stelle beweist docb, dass das Bewusstsein der Unterwerfung,
Demiitigung vor dem Weibe die Hauptsache war.

Freilich war Bousseau selbst in einem Irrturu befangen, indem er

annabm, dass dieser Drang, sich vor dem Weibe zu demiitigen, allein durcb
Ideenassoziation aus der Vorstellung der Flagellation vorbanden sei:

„N'osant jamais declarer mon gout, je l'amusais du moins par des

rapports qui m'en conservaient l'idee."

Erst im Zusammenhang mit den jetzt konstatierten so zahl-

reichen Fallen von Masochismus, unter denen so viele sind, welche

mit Flagellation durchaus nichts zu tun haben, so dass der primare

und rein psychische Charakter des Erniedrigungstriebes klar wird,

kann die voile Einsicht in Rousseaus Fall gewonnen und der Irr-

tum aufgedeckt werden, in den er bei der Selbstzergliederung seines

Zustandes notwendig geraten rnusste.

Mit Recht macbt auch Binet (Revue anthropologique XXIV,

p. 256), welcber den Fall Rousseau eingehend analysiert, auf diese

masocbistiscbe Bedeutung desselben aufmerksam, indem er sagt: „Ce

qu'aime Rousseau dans les femmes, ce n'est pas seulement le sourcil

fronce, la main levee, le regarde severe, l'attidude imperieuse, c'est

aussi l'etat emotionnel, dont ces faits sont la traduction exterieure;

il aime la femme here, dedaigneuse, l'ecrasant a ses pieds du poids

de sa royale colere."

Die Erklarung dieses psychologiscben ratselhaften Faktums sucht

und findet Binet in seiner Annahme, dass es sicb bier um Fetiscbis-

mus handle, nur mit dem Unterschied, dass das Objekt des Fetischis-

mus, also Gegenstand der individuellen Anziehung (Fetisch), nicht eine

korperliche Sache, wie z. B. eine Hand, ein Fuss, sondern eine geistige

Eigenschaft sein kann. Er nennt diese Schwarmerei „ amour spiri-

tualiste" im Gegensatz zu „amour plastique", wie sie der gewoknlicbe

Fetischismus aufweist.

Diese Bemerkungen sind geistreich, aber sie geben nur ein

Wort zur Bezeichnung einer Tatsache, keine Erkliirung fiir die-

selbe. Ob iiberhaupt eine Erkliirung moglich sei, wird una spater

beschilftigen.
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Auch bei dera franzosiscken Schriftsteller C. P. Baudelaire,

welcher in Geisteskrankheit endigte, linden sich Elemente von Maso-

chismus (und Sadisraus).

Baudelaire entstammt einer Familie von Irren und Ueberspannten.

Er war von Jugend auf psychisch abnorm. Entscbieden krankbaft war seine

Vita sexualis. Er batte Liebesverbaltnisse mit hasslichen widerwartigen Per-

sonen, Negerinnen, Zwerginnen, Biesinnen. Gegen eine sebr scbone Frau
iiusserte er den Wunsch, sie an den Handen aufgehangt zu seben, und ibr

die Fiisse kiissen zu diirfen. Diese Schwarmerei fiir den nackten Fuss er-

scbeint aucb in einem seiner fiebergliibenden Gedichte als Aequivalent fiir

den Geschlechtsgenuss. Er erklarte die Weiber fiir Tiere, die man ein-

sperren, scblagen und gut fiittern muss. Diese masochistiscbe und sadistische

Neigungen verratende Personlichkeit ging in paralytiscbem Blodsinn zugrunde.

(Lombroso, Der geniale Menscb, iibers. v. Frankel, S. 83.)

In der wissenschaftlichen Literatur haben die Thatsachen,

welche den Masochismus ausmachen, bis auf die jiingste Zeit keine

Beachtung gefunden. Zu erwahnen ware nur, dass Tarnowsky
(„Die krankhaften Erscheinungen des Geschlechtssinns", Berlin 1886)

die Erfahrung mitteilt, dass gliicklich verheiratete, geistreiche Manner

ihm vorgekommen sind, die von Zeit zu Zeit einen unwidersteh.lich.en

Drang fiihlten, sich selbst der grobsten zynischen Behandlung zu unter-

werfen — Schimpfworte, Schlage von Kynaden, aktiven Paderasten

oder Prostituierten zu empfangen. Bemerkenswert ist auch Tar-

nowskys Erfahrung, dass bei gewissen, der passiven Flagellation

Ergebenen Schlage allein und zuweilen selbst blutige, nicht den ge-

wiinschten Erfolg (Potenz oder wenigstens Ejakulation beim Flagel-

lieren) haben. „Man muss den Betreffenden dann mit Gewalt ent-

kleiden oder ihm die Hande binden, ihn an eine Bank befestigen

u. s. w., wobei er sich anstellt, als ob er sich widersetzt, schimpft

und scheinbar einigen Widerstand leistet. Nur unter solchen Be-

dingungen bewirken die Rutenschlage eine Erregung, die zum Samen-

erguss fiihrt."

0. Zimmermanns Schrift „Die Wonne des Leids", Leipzig

1885, enthalt manchen Beitrag aus der Kultur- und Literaturgeschichte

zum vorliegenden Thema 1

).

s

) Es muss jedoch das Gebiet des Masochismus von dem in jener Schrift be-

handelten Hauptthema, dass die Liebe ein Moment des Leids enthalt, scharf abge-
grenzt werden. Von jeher ist ungeteilte Liebessehnsucht als „freudvoll und leid-

voll" geschildert worden, und Dichter haben von „wonniger Qual" oder „schmerz-
licher Wollust" gesprochen. Dies darf nicht, wie Z. tut, mit Erscheinungen des

Masochismus konfundiert werden, so wenig es hierher gehort, wenn die sich nicht

hingebende Geliebte „grausam" genannt wird. Immerhin ist es merkwiirdig, dass
Hamerling (Amor und Psyche, 4. Gesang) zum Ausdruck dieses Gefiihls vollig

masochistische Bilder, Geisselung etc. verwendet.
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In jungster Zeit fand der Gegenstand mehrfache Beachtung.
A. Moll fiihrt in seinem Werke „Die kontrare Sexualempfin-

dung", 3. Aufl. Berlin 1899, p. 281 ff. und p. 317 ff., eine Anzahl
von Fallen des vollkornmenen Masochismus bei Kontrarsexualen an,

darunter an letzterer Stelle einen Fall, in dem ein solcher maso-
chistischer Kontrarsexualer einem eigens dazu bestellten Manne eine

ausfiihrliche Instruktion in 20 Paragraphen iibersendet, nach welcher
der Bestellte den Besteller als Sklaven zu behandeln und zu miss-

handeln babe.

Im Juni 1891 teilte mir Herr Dimitri von Stefanowsky,
d. Zt. Staatsanwaltssubstitut zu Jaroslaw in Russland, mit, dass er

scbon vor etwa drei Jabren der von mir als „Masocbismus" bescbrie-

benen Erscbeinung von Perversion der Vita sexualis, welcbe er mit

dem Namen „Passivismus" bezeicbnet, sein Interesse zugewendet, vor

V/
2
Jahren dem Professor v. Kowalewsky in Cbarkow eine beziig-

licbe Arbeit fur das russiscbe Archiv fur Psychiatrie eingereicht und
im November 1888 in der Moskauer juristiscben Sozietat einen Vor-

trag iiber dieses Thema vom juridisch-psychologiscben Standpunkte

aus gebalten babe (abgedruckt im „Juridiscben Boten", dem Organ

der genannten Sozietat, und zwar 1890, Nr. 6 bis 8 1

).

v. Scbrenck-Notzing widmet in seinem Werke: „Die

Suggestionstberapie bei krankhaften Erscheinungen des Geschlechts-

sinnes" etc., Stuttgart 1892, auch dem Masocbismus wie dem Sadis-

mus einige Abscbnitte und fiihrt mebrere eigene Beobachtungen an.

Yon grossem Interesse ist es, den Erscbeinungen des Masocbis-

mus in der belletristiscben Literatur nacbzugeben.

Herr Professor B. Deak in Pest hatte die Giite, mich darauf aufmerk-
sam zu machen, dass der Lieblingsgedanke des Masochisten, von einer ge-

liebten weiblichen Person als Tragtier benutzt zu werden, sich schon in der

altindischen Literatur vorfindet, so im „Pantschatandra" (Benfey, II. Bd.,

IV. Buch) in Gestalt einer Erzahlung „Weiberlaunen". In derselben heisst es

:

Die Frau des Konigs Nenda, welche (eines Liebesstreites wegen) auf ihreu

Mann sehr erziirnt war, liess sich, trotz aller Bitten, nicht zufrieden stellen.

Da sagte er zu ihr: „Liebe! Ohne dich kann ich auch keinen Augenblick

leben. Ich falle dir zu Fiissen und bitte dich, freundlich zu sein!" Sie er-

widerte: „Wenn du dir einen Ziigel in den Mund legen lasst und ich auf

deinen Rucken steigen und dich zum Laufen antreiben soil und du, davou
laufend, wie ein Pferd wieherst, dann will ich dir wieder gut sein." Und
so geschah es. (Vergl. Beob. 58 dieses Buches !) Nach den Forschungen

Benfeys kommt dieselbe Geschichte auch in einer buddhistischen Erzahlung
vor, welche in den „M6moires sur les contrees occidentales par Hionen
Thsang, traduit du Chinois par St. Julien" I 124 erschienen ist.

l
) Vergl. die neueste Arbeit dieses Autors iiber „Pas8ivismus" in Archives

d'Anthropologic criminelle 1892 VII, p. 294.
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In der neueren Roman- und Novellenliteratur ist die psycho-sexuale

Perversion, welche den Gegenstand dieses Kapitels bildet, von Sacher-
Masoch behandelt worden, dessen bereits mebrfacb erwabnte Scbriften ge-

radezu typische Bilder des perversen Seelenlebens derartiger Manner entwerfen.

Auf Sacher-Masocbs Scbriften berufen sich viele von dieser Per-

version Ergriffene, wie aus den obigen Beobacbtungen ersicbtlicb, ausdriicklicb

als auf typische Darstellungen ibres eigenen psycbiscben Zustandes.

Zola bat in seiner „Nana" eine masocbistische Szene, ahnliches in

„Eugene Rougon". Die neueste „dekadente" Literatur in Frankreich and
Deutschland bescbaftigt sicb mebrfacb aucb mit dem Tbema des Sadismus

und Masochismus. Der neuere russische Roman soil nach v. Stefanowskis
Angabe den Gegenstand haufig behandelu ; aber schon nach des alten Reise-

schriftstellers Johann Georg Forster (1754—94) Mitteilungen sollen

diese Dinge selbst im russischen Volkslied eine Rolle spielen. Stefanowski
findet den Typus des Passivisten auch in einer englischen Tragodie von
Otway „Venice preserved" und verweist hinsichtlich seines Vorkommens auf

dem Boden der kontraren Sexualempfindung, auf Dr. Luiz „Les fellatores.

Moeurs de la decadence". Paris 1888 (Union des bibliophiles).

Der Masochismus hat auch bereits seinen Lyriker gefunden in Gestalt

des 1890 in Hamburg gestorbenen sozialdemokratischen Agitators Johannes
"Wedde (ges. "Werke, 2 Bde., Hamburg, H. Griming 1894), dessen lyrische

Erzeugnisse darauf hinausgehen, den Mann unter die Botmassigkeit des Weibes
zu bringen, aus der unterwiirfigen Magd, zu welcher die christliche An-
schauung (vgl. p. 4) das Weib erniedrigte, die Domina zu machen, wobei,
sobald bei Wedde die Sexualitat des Masochisten voll und ganz hervorbricht,
jenem sadistische Ziige angedichtet werden (s. auch die Besprechung von
W.s Gedichten durch Max Hoffmann [„Magazin" v. 29. 2. 96]).

Ein hiibsches Beispiel von Masochismus findet sich auch in der nor-
dischen Literatur bei J. P. Jacobsen : „Niels Lyne", ubers. v. Boeck p. 57.

b) Larvierter Masochismus. Fuss- und Schuhf etischisten.

An die Gruppe der Masochisten schliesst sich die der in un-

gemein zahlreichen Exemplaren auftretenden Fuss- und Schuhfetischisten

an. Diese Gruppe bildet den Uebergang zu den Erscheimmgen einer

anderen selbstandigen Perversion, eben des Fetischismus ; sie steht

aber dem Masochismus naher als jenem, weshalb sie hier einge-

reiht ist.

Unter Fetischisten (s. unten sub 3) verstehe ich Individuen,

deren sexuelles Interesse sich ausschliesslich auf einen bestimmten
Korperteil des Weibes, oder auch auf bestimmte Stiicke der weiblichen
Kleidung konzentriert.

Eine der haufigsten Formen dieses Fetischismus besteht darin,

dass der Fuss oder Schuh des Weibes der Fetisch ist, welcher aus-

schliesslicher Gegenstand sexueller Empfindungen und Triebe wird.

Es ist nun hochst wahrscheinlich und ergibt sich aus der
nchtigen Aneinanderreihung der beobachteten Falle, dass die meisten,
vielleicht alle Falle von Schuhfetischismus auf der Basis mehr oder
mmder bewusster masochistischer Selbstdemutigungstriebe beruhen.

Krafft-Ebing, Psychopathla sexnalis. 18. Aufl. q
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Schon im Falle Hammonds (Beob. 59) besteht die Befriedigung

eiues Masocbisten im Sichtretenlassen. Auch Beob. 55 lasst sicb

treten, Beob. 58, Equus eroticus, schwarmt fiir den Fuss des Weibes,

und so fort. In den meisten Fallen von Masocbismus spielt das

Treten mit Fiissen als ein nabeliegendes Ausdrucksmittel des Unter-

werfungs^erbaltnisses eine Rolle 1
).

Die folgende Beobachtung von durcb Ziicbtigung gewecktem

Masocbismus, zu welchem friih Scbuhfetiscbismus binzutritt und seine

Motivierung durcb jenen deutlicb erkennbar macbt, ist fiir die obige

Annahme geradezu beweisend.

Beobachtung 69. Z., 28 J., heredifcar und konstitutionell neuro-
pathiscb, behauptet schon mit 11 Jahren eine Pollution gehabt zu haben. TJm
jene Zeit erfuhr er eine Ziichtigung durch die Mutter ad podicem, welche
damals nur schmerzhaft empfunden wurde, in der Erinnerung aber sich mit
wolliistigen Gefiihlen verband. Um dieser willen reproduzierte er jenes Er-
innerungsbild immer haufiger und versetzte sich dabei selbst verbera ad
podicem. Etwa mit 13 Jahren bekatn er eine Faible fiir elegante Dainenstiefel

mit hohen Absatzen. Indem er solche inter femora presste, gelangte er zur

Ejakulation. Allmahlich geniigte dazu schon der blosse Gedanke. Diesen
Stiefelphantasien gesellte sich aber bald ein ihn noch viel mehr befriedigender

masochistischer Vorstellungskreis hinzu. Er schwelgte in Gedanke n,

zu Fiissen einer hiibschen jungen Dame zu liegen und von ihr
mit ihren schonen Stiefeln getreten zu werden. Dabei trat Eja-

kulation ein. So trieb er es bis zum 21. Jahre, ohne jemals ein Geliiste

nach Koitus oder ein Interesse fiir weibliche Genitalien zu empfinden. Vom
21.—25. Jahre, wahrend schwerer Tuberkulose Zuriicktreten der masochisti-

schen Neigungen. Genesen hatte Z. ein erstmaliges Rencontre mit einer Puella.

Es fiel ungliicklich aus, da, als er sie denudata erblickte, jegbche Libido

schwand und Erektion nicht zu erzielen war. Er zog sich nun auf sein

masochistisch-fetischistisches Gebiet zuriick. Seine Hoffnung bleibt, dass er

einmal das Ideal seiner masochistischen Phantasien — ein sadistisches Weib
finde und mit dessen Hilfe zum normalen Geschlechtsverkehr gelange.

Solcbe Falle 2
), in denen innerbalb eines ausgebildeten maso-

') Auch die Begierde, sich mit Fiissen treten zu lassen, findet sich bei reli-

giosen Schwarmern wieder; vergl. Turgenjew, „Sonderbare Geschichten".

2
) Es sei hier ganz besonders hingewiesen auf den von Moll „Untersuchungen

iiber Libido sexualis" Bd. I 2. Teil Beob. 36 veroffentlickten und auch in der

10. Aufl. von Psychopathia sex. als Beob. 56 mitgeteilten Fall.

Dr. Moll wendet a. a. 0. p. 136 gegen die Auffassung des Fuss- und Schuh-

Fetischismus iiberhaupt als einer Erscheinung des (mitunter latenten) Masochismus

nur ein, dass es ratselhat't bleibe, warum der Fetischist so oft Stiefel mit hohen

Absatzen, dann Stiefel oder Schuhe gerade von einer besonderen Beschaffenheit, z. B

zum Knopfen, oder Lackstiefel, vorzieht. Gegen diesen Einwand ist zu bemerken,

dass erstens die hohen Absatze den Schuh eben als weiblichen charakterisieren, und

dass zweitens der Fetischist an seinen Fetisch, unbescbadet des sexuellen Charakters

seiner Neigung, auch allerlei Anspriiche asthetischer Natur zu stellen pflegt. Vergl.

unteu Beob. 89, ferner die interessante Theorie, welche Restif de la B re tonne,

selbst Fussfetischist, aufgestellt hat, bei Moll, Untersuchungen iiber Libido sexualis

p. 498 und 499, Fussnote.
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chistischen Vorstellungskreises der Fuss und der Schuh oder der

Stiefel des Weibes, als Werkzeug der Demiitigung aufgefasst, Gegen-

stand eines besonderen sexuellen Interesses geworden sind, finden sich

zahlreich. Sie bilden in vielfachen, leicht zu verfolgenden Abstufungen

den nachweisbaren Uebergang zu anderen Fallen, in welchen die maso-

chistischen Neigungen immer mehr in den Hintergrund treten und

nach und naoh unter die Schwelle des Bewusstseins tauchen, wahrend

das Interesse fiir den Frauenschuh, scheinbar als ein ganz unerklar-

licbes, allein im Bewusstsein steben bleibt. Letztere sind die zahl-

reicben Falle von Scbubfetiscbismus.

Diese sehr baufigen Falle der Schuhverehrer, die, wie alle

Fetiscbisten, auch forensisches Interesse bieten (Schuhdiebstahle), bilden

ein Grenzgebiet zwischen Masochismus und Fetischismus. Man kann

sie wobl zum grossten Teil als larvierten Masochismus (mit unbewusst

gebliebener Motivierung) auffassen, wobei der Fuss oder Schuh
des Weibes als Fetisch des Masochisten zu selbstandiger

Bedeutung gelangt ist.

Hier mogen zunachst noch einige Falle angefuhrt werden, in

denen zwar schon der Frauenschuh in den Mittelpunkt des Interesses

riickt, aber auch deutliche masochistische Geliiste eine grosse Rolle

spielen.

Beobachtung 70. Herr X., 25 Jahre alt, von gesunden Eltern,

friiher nie erhebhch krank, stellte mir folgende Selbstbiograpbie zur Ver-
fiigung: „Icb begann mit 10 Jahren zu onanieren, ohne indessen dabei jemals

einen wolltistigen G-edanken zu haben. Indessen iibte doch schon damals —
das weiss ich genau — der Anblick und die Beriihrung eleganter Madchen-
stiefel einen eigenen Zauber auf micb aus; mein hochster Wunsch war, auch
solcbe Stiefel tragen zu diirfen, ein Wunsch, der bei gelegentlichen Maske-
raden wobl auch in Erfiillung ging. Dann war es noch ein ganz anderer
Gedanke, der micb peinigte: es war namlich mein Ideal, micb in
gedemiitigter Situation zu seben, ich ware gern Sklave ge-
w e s e n, wollte geziichtigt sein, kurz, ganz der Bebandlung teilhaftig werden,
die man in den vielen Sklavengescbicbten bescbrieben findet. Ob durcb die

Lektiire dieser Biicber dieser Wunsch in mir entstanden ist, oder spontan,
weiss ich nicht anzugeben.

„Mit 13 Jahren trat die Pubertat ein; mit den eintretenden Ejaku-
lationen stieg das Wollustgefiihl und ich onanierte haufiger, oft 2 oder 3mal
am Tage. "Wahrend der Zeit vom 12.— 16. Jahre hatte ich wahrend des
onanistischen Aktes immer die Vorstellung, ich wiirde gezwungen, Madchen-
stiefel zu tragen. Der Anblick eines eleganten Stiefels am Fusse eines nur
einigermassen hiibschen Madchens berauschte mich, namentlich zog ich gern
mit Begier den Ledergeruch in meine Nase. Um Leder auch wahrend des
Onanierens zu riechen, kaufte ich mir Ledermanschetten , die ich beroch,
wahrend ich onanierte. Meine Schwarmerei fiir lederne Damenstiefel ist noch
heute dieselbe, nur vermengt sie sich Beit dem 17. Lebensjahre mit dem
Wunsche, Diener sein zu konnen, vornehmen Damen die
Stiefel wichsen zu diirfen, sie ihnen an- und ausziehen zu
miissen u. dgl.



132 Masochismus.

„Meine niicbtlichen Traume besteben stets in Scbubszenen: entweder
ich stehe vor dem Schaufenster eines Schuhladens, eventuell betrachte ich die

eleganten Damenscbube, namentlicb die Knopfscbube, aut ad pedes feminae
jaceo et olfacio et lambo calceolos eiue. Seit etwa einem Jahre babe icb die

Onanie aufgegeben und gebe ad puellas; der Koitus kommt zustande durcb
festes Denken an Damenknopfstiefel, eventuell nebme icb den Scbnb der
puella mit ins Bett. Bescbwerden babe icb durcb meine friibere Onanie nie
gebabt. Icb lerne leicbt, babe ein gutes Gedacbtnis, babe , so lange icb lebe,

nocb keine Kopfscbmerzen gebabt. — So weit iiber micb.

„Nur nocb ein paar Worte iiber meinen Bruder: Icb bin fest davon
iiberzeugt, dass aucb er Scbubfetiscbist ist; unter vielen anderen Tatsacben,
die mir das beweisen, sei nur die eine bervorgeboben, dass es ein grosses
Vergniigen fiir ibn ist, sicb von einer (bildbiibscben) Cousine treten zu lassen.

Im iibrigen macbe icb micb anbeischig, von jedem Manne, der vor einem
Scbubladen steben bleibt und sicb die ausgelegten Scbube ansiebt, auszusagen,
ob er ,Fussfreier' ist oder nicbt. Diese Anomalie ist ungemein baufig; wenn
icb in Bekanntenkreisen die Unterhaltung darauf leite, was am Weibe reize,

bort man ungemein baufig aussprecben, dass es viel mebr das bekleidete,

als das nackte Weib sei ; wobl aber biitet sicb ein jeder, seinen speziellen

Fetiscb zu nennen. — Aucb einen Onkel von mir balte icb fiir einen Scbub-
fetischisten."

Beobachtung 71. Z., 28 Jabre, Beamter, stammt von neuropathi-

scber Mutter. Die Gesundbeits- und Familienverbaltnisse des friib gestor-

benen Vaters sind nicbt aufzuklaren. Z. war von Kindheit auf nervos , im-

pressionabel, gelangte obne Verfiibrung friib zur Masturbation, wurde von
der Pubertat ab neurastbeniscb, unterliess eine Zeitlang Onanie, bekam massen-

baft Pollutionen, erholte sicb etwas in einer Kaltwasserbeilanstalt, fiiblte leb-

bafte Libido dem Weibe gegeniiber, gelangte aber, teils aus Misstrauen in

seine Potenz, teils aus Furcbt vor Ansteckung, bisber nicbt zum Koitus,

wovon er sebr peinlicb beriibrt ist, zumal da er, faute de mieux, wieder in

sein gebeimes Laster verfallt.

Z. zeigt sicb bei eingebender Besprechung seiner Vita sexualis als

Fetiscbist und zugleicb Masocbist und bietet interessante Beziebungen zwiscben

diesen beiden Anomalien der Vita sexualis.

Er versicbert, dass er seit seinem 9. Lebensjabre ein Faible fiir den

Frauenscbub babe.

Er fiibrt diesen Fetischismus darauf zuriick, dass er damals einer Dame
ansicbtig wurde, als sie zu Pferd stieg und ein Diener ibr den Steigbiigel

bielt. Dieser Anblick habe ibn machtig erregt, sicb bestandig in seiner

Pbantasie reproduziert und sei immer mebr mit wolliistigen Gefiihlen betont

worden. Seine Pollutionsgefiible drebten sich spater um mit Scbuhen be-

kleidete Weiber. Er scbwarmt fiir Scbniirstiefel mit boben Absatzen. Dazu
gesellte sicb friib die wolliistig betonte Vorstellung , sicb von einem
Weibe mit dem Absatz treten zu lassen und in knieender
Stellung des Weibes Scbub zu kiissen. Am Weibe interessiert ibn

nur der Scbub. Gerucbsvorstellungen sind dabei nicht im Spiele. Der Scbub

als solcber geniigt ibm nicbt, er muss angelegt sein. Wird Z. einer Dame
mit solcher Cbaussure ansicbtig, so wird er so erregt, dass er masturbieren

muss. Er glaubt nur einem Weibe gegeniiber potent zu sein, das dergestalt

cbaussiert ist.

Faute de mieux bat er sicb einen solcben Scbub gezeicbnet und scbwelgt

im Anblick dieser Zeicbnung, wahrend er masturbiert.

Auch der folgende Fall ist hinsichtlich der Beziehungen des

Schuhfetiscbisnius zum Masochismus recht instruktiv, zugleicb aber
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durch die dem Patienten selbst gelungene Sanierung seiner Vita

sexualis von Interesse.

Beobachtung 72. Herr M., 33 Jahre, aus vornehmer Familie, deren

iniitterliche Seite seit Glenerationen psychische Degenerationserscheinungen

bis zu moral insanity-Fallen aufweist, von neuropatbiscber, cbarakterologisch

abnormer Mutter, kraftig, gut gebaut, aber neuropatbiscb belastet, geriet

schon als kleiner Knabe obne Verfiibrung an Onanie, bekam, etwa 12 Jabre

alt, sonderbare Traume von G-epeinigt-, Grepeitscht-, mit Fiissen Gfetreten-

werden durcb Manner und Frauen, wobei in dieser Traumsituation Manner
immer mehr von Frauen verdrangt wurden. Mit etwa 14 Jabren begann ein

Faible fur Damenscbuhe. Sie erregten ibn sinnlich, er musste sie kiissen, an

sich driicken, wobei er Erektion und Orgasmus bekam, den er mittels Mastur-

bation ausglicb. Solche Akte begleiteten aber aucb masocbistiscbe Pbantasien

von Gretreten- und Gepeinigtwerden.

Er erkannte, dass seine Vita sexualis abnorm sei und macbte scbon

mit 17 Jabren den Versucb, sie durcb Koitus zu sanieren.

Er war ganzlicb impotent, desgleicben bei einem neuen Versucb mit

18 Jabren, trieb nacb wie vor Masturbation, unter Fetischschwarmereien fur

Damenscbube und masocbistiscben Vorstellungskreisen.

Mit 19 Jabren horte er zufallig von einem Herrn erzahlen, der sicb,

um potent zu sein, von einer Puella flagellieren lasse.

M. erkannte dariu die Realisierung von dem, was er sicb scbon langst

wiinschte, beeilte sich, dem Beispiel dieses Herrn zu folgen, fiihlte sicb aber

griindlich enttauscbt, von der ganzen Situation angewidert und ausserstande,

aucb nur eine Erektion zu erzielen.

Er liess derartige Versucbe bleiben, sucbte und fand Befriedigung in

der bisher gewobuten Weise. Mit 27 Jahren fiibrte ibm der Zufall ein sebr
sympatbiscbes und galantes Madchen in den Weg. Als er intim mit dem-
selben geworden war, beklagte er sein Schicksal, impotent zu sein. Das
Madchen lachte ihn aus, mit der Erklarung, in solcbem Alter und bei solcher

Konstitution sei man nicht impotent.

Das gab ihm sein Selbstvertrauen wieder, aber erst nach 14 Tagen
intimsten Verkehrs und unter Zuhilfenahme seines Schuhfetiscb.es und maso-
cbistischer Phantasien wurde er potent. Einige Monate dauerte dieses Ver-
haltnis. Seine Potenz besserte sich immer mehr, die geheimen Hilfen seiner
Potenz wurden immer mehr entbehrlich, und die beziiglichen Vorstellungen
wurden fast latent.

Nun folgten 3 Jahre, in welchen wegen psychiscber Impotenz bei an-
deren Madchen M. wieder der Masturbation und seinem friiheren Fetischis-
mus anbeimfiel.

Mit 30 Jahren neues sympathisches Verhaltnis, aber da M. sich ohne
Zuhilfenahme masochistischer Situationen ganz unfahig zum Koitus fiihlte,

wurde das betreffende Madchen instruiert, ihn als seinen Sklaven zu behandeln.
Sie spielte ihre Rolle gut — er musste die Fiisse kiissen, wurde mit Ruten
gepeitscht, mit Fiissen getreten, aber umsonst.

M. fiihlte immer nur Schmerz und das G-efiihl tiefster Beschamung,
so dass er bald von solchen Handgreiflichkeiten abstand. Er war aber doch
leidlich potent, indem, wenn er koitieren wollte, ideelle masochistische Situa-
tionen, ihm sich aufdrangend, zu Hilfe kamen.

Dieses wenig befriedigende Verhaltnis wurde bald gelost. Inzwischen
hatte M. meine Psychopathia sexualis in die Hande bekommen und den
wahren Sachverhalt beziiglich seiner Anomalie erfahren. Er schrieb an die
friihere Bekanntschaft, mit der er reiissiert hatte, gewann die betreffende
Personlichkeit neuerdings fiir sich und erklarte ihr, die unsinnigen Sklaven-
szenen von friiher durften nicht mehr aufgefiihrt werden und selbst, wenn
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er es verlange, diirfe sie auf seine masochistischen Ideen nicht mehr ein-
gehen.

Um sich von seinem Schuhfetischismus zu befreien, verfiel er auf die
originelle Idee, sich einen eleganten Damenschuh nach seinem Geschmack
zu kaufen und in folgender Weise sich selhst geeignete Suggestionen zu
geben

:

Er kiisste taglich wiederholt diese Schuhe und stellte sich dazu die
Frage: „Warum soli ich eigentlich Erektionen haben, wenn ich einen Schuh
kiisse, der doch nichts anderes ist, als ein Stuck verarbeitetes Leder?" Diese
immer wieder angestrebte Entkleidung des Objektes von seinem Fetischzauber
half endlich. Die Erektionen schwanden und der Schuh wurde schliesslich

einfach Schuh. Neben dieser Autosuggestion ging ein intimer Verkehr mit
der sympathischen Person vor sich, der anfangs masochistischer Phantasien
zur Erzielung der Potenz nicht entbehren konnte. Allmahlich verlor sich

auch der Masochismus.
In diesem befriedigenden Zustand kam M. stolz auf seinen selbst er-

zielten Erfolg zu mir, um mir fur die aus meinem Buche geschopfte Auf-
klarung, die ihm den richtigen Weg zur Sanierung seiner Vita sexualis ge-
zeigt habe, zu danken. Es blieb mir nur iibrig, Herrn M. zu seinem Erfolg
Gliick zu wiinschen.

Einige Monate spater berichtete er mir, dass er sich ganz hergestellt

fiihle, ohne alle Schwierigkeit sexuell verkehre und dass nur noch selten,

fliichtig und ohne alle Gefiihlsbetonung, in seinem Bewusstsein friihere maso-
chistische Yorstellungen auftauchen.

Beobachtung 73, mitgeteilt von Mantegazza in seinen „Anthropo-
logischen Studien" 1886, p. 110. X., Amerikaner, aus guter Familie,

physisch und moralisch gut konstituiert , war von der Zeit der erwachenden
Pubertat an sexuell nur erregbar durch den Schuh des Weibes. Dessen
Korper, oder auch speziell der nackte oder mit dem Strumpf bekleidete

Puss machten ihm keinen Eindruck, aber der mit dem Schuh bekleidete Fuss
oder auch der Schuh allein machten ihm Erektion, selbst Ejakulation. Es
geniigte ihm der blosse Anblick, falls ihm elegante Stiefel zur Disposition

standen, d. h. solche aus schwarzem Leder, auf der Seite zum Emopfen und
mit moglichst hohen Absatzen. Sein genitaler Trieb wird machtig erregt,

indem er solche Stiefel beriihrt, kiisst, anzieht. Sein Genuss wird erhoht,

indem er in die Sohlen durchdringende Nagel einschlagt, so dass die

Spitzen der Nagel beim Gehen in sein Fleisch eindringen. Er empfindet

davon furchtbare Schmerzen, aber zugleich wahre Wollust. Sein hochster

Genuss ist es, vor schonen, elegant bekleideten Damenfiissen nieder-
zuknieen, sich von ihnen treten zu lassen. Ist die Tragerin der

Schuhe eine hassliche Frau, so wirken sie nicht und erkaltet seine Phantasie.

Hat Patient bloss Schuhe zur Disposition, so schafft seine Phantasie eine

schone Frau hinzu und die Ejakulation erfolgt. Seine nachtlichen Traume
drehen sich um die Stiefeletten schoner Frauen. Anblick von Damenschuben
in Schaufenstern kommt demselben unmoralisch vor, wahrend das Sprechen

iiber die Natur des "Weibes ihm harmlos und geschmacklos erscheint. Ver-

schiedene Male versuchte X. Koitus, aber erfolglos. Es kam nie zu einer

Ejakulation.

Auch in dem folgenden Falle ist das masochistische Element

noch deutlich genug — daneben aber auch gleichzeitig das sadistische

(vgl. oben p. 96 Thierquiiler).

Beobachtung 74. Junger kraftiger Mann, 26 Jahre alt. Am
schonen Geschlecht reizt ibn sinnlich absolut nichts, als elegante Stiefel am
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Fuss einer feschen Dame, besonders wenn sie von schwarzem Leder und

mit hohen Absatzen versehen sind. Es geniigt ihm der Stiefel ohne Besitzerin.

Es gewahrt ihm hochste "Wollust, ihn zu sehen, zu betasten, zu kiissen. Der

nackte oder bloss bestrumpfte Damenfuss lasst ibn ganz kalt. Seit der Kind-

heit babe er ein Faible fur elegante Damenstiefel.

X. ist potent; beim sexuellen Akt muss die Person elegant gekleidet

sein und vor allem schone Stiefel anhaben. Auf der Hohe wollustiger Er-

regung gesellen sicb grausame Gedanken zur Bewunderung der Stiefel. Er

muss mit "Wonne der Todesqualen des Tieres gedenken, von dem das Leder

zu den Stiefeln stammt. Zeitweise zwingt es ibn, Hiihner und andere lebende

Tiere zur Pbryne mitzunebmen, damit diese zu seiner grossten Wollust mit

ibren eleganten Stiefeln auf den Tieren herumtrete. Er nennt dies „zu den

Fiissen der Venus opfern". Andere Male muss das Weib auf ibm mit
den gestiefelten Fiissen herumtreten, je arger um so lieber.

Bis vor einem Jabre begniigte er sicb, da er am Weibe nicbt den ge-

ringsten Beiz fand, mit Liebkosen von Damenstiefeln seines Geschmackes,

wobei es zur Ejakulation und vollen Befriedigung kam (Lombroso, Arch,

di psicbiatria IX, fascic. III.)

Der folgende Fall erinnert teils an Beob. 73 durch das Inter-

esse fiir die Nagel der Schuhe (als mogliche Schmerzerreger), teils

an Beob. 74 durch die leise rait anklingenden sadistischen Elemente.

Beobacbtung 75. X., 34 Jabre alt, verheiratet, von neuropathi-

schen Eltern, als Kind scbwer an Konvulsionen leidend, geistig auffallend

friih (konnte scbon mit 3 Jabren lesen!), aber einseitig entwickelt, nervos

von Kindesbeinen an, bekam mit 7 Jabren den Drang, sicb mit den Scbuben,

bezw. den Schuhnageln von Weibern zu bescbaftigen. Ihr Anblick, nocb

mebr das Betasten der Scbubnagel und ibr Zahlen macbte ibm unbescbreib-

licben Genuss.

Nacbts musste er sich vergegenwartigen, wie seine Cousinen sicb Schuhe
anmessen lassen, wie er einer derselben Hufeisen anschmiedete oder die Fiisse

abschnitt.

Mit der Zeit iiberwaltigten ihn die Schuhszenen auch bei Tage, und
ohne sein Zutun fiihrten sie zu Erektion und Ejakulation. Oefters nahm er

Schuhe von weibHchen Hausgenossen, und wenn er sie nur mit dem Penis
beriihrte, hatte er Ejakulation. Eine Zeitlang vermochte er als Student diese

Ideen und Geliiste zu beherrschen. Dann kam eine Zeit, wo er dem Ge-
rausch weiblicher Fusstritte auf dem Strassenpflaster lauschen musste, was
ihm, gleichwie der Anblick des Nageleinschlagens in Damenschuhe, oder der
Anblick solcher in Yerkaufsauslagen, jeweils ein wolliistiges Erbeben machte.
Er heiratete und war in den ersten Monaten der Ehe frei von diesen Impulsen.
Allmahlich wurde er hysteropathisch und neurasthenisch.

In diesem Stadium bekam er hysterische Anfalle , sobald der Schuster
ihm von Nageln an Damenschuhen oder vom Frauenschuhbeschlagen sprach.
Noch grosser war die Reaktion, wenn er einer hiibschen Dame mit stark be-
schlagenen Schuhen ansichtig wurde. Um Ejakulation zu bekommen, brauchte
er nur Damensohlen aus Karton auszuschneiden unci mit Nageln zu belegen,
oder aber er kaufte Damenschuhe, liess sie im Laden beschlagen, machte sie

daheim auf dem Boden scharren und beriihrte endlich damit die Spitze seines
Penis. Aber auch spontan kamen wolliistige Schuhsituationen, in welchen er
sich durch Masturbation befriedigte.

X. ist sonst intelligent, tiichtig im Beruf, aber gegen seine perversen
Geliiste kampft er vergebens an. Er bietet Phimose; Penis kurz, an der
"Wand bauchig, nicht vollkommen erektionsfahig. Eines Tages liess sich
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Patient iiber den Anblick einer genagelten Damensohle vor dem Laden eines
Schusters zur Masturbation hinreissen und wurde dadurch kriminell (Blanche,
Archives de Neurologie, 1882, Nr. 22).

Hier ist auch auf den weiter unten darzustellenden Fall (Beob.

137) eines Kontrarsexualen hinzuweisen , dessen sexuelles Interesse

hauptsachlich von den Stiefeln mannlicher Diener in Anspruch ge-

nomraen wird. Er mochte sich von ihnen treten lassen etc.

Ein masochistisches Element liegt noch in dein folgenden Falle:

Beobachtung 76. (Dr. Pascal, Igiene dell' amore.) X., Kauf-
niann, bekam von Zeit zu Zeit, besonders bei schlechter Witterung, folgendes

Greliiste : Er redete eine beliebige Prostituierte an und ersuchte sie, mit ihm
zu einem Schuster zu gehen, wo er ihr das schbnste Paar Lackstiefeletten

kaufte , unter der Bedingung , dass sie dieselben sofort anziehe. Nachdem
dies geschehen, musste die Betreffende auf der Strasse nioglichst in Kot
und in Pfiitzen treten , um die Stiefel recht zu beschmutzen. War dies ge-

schehen, so fiihrte X. die Person in ein Hotel und, kaum mit ihr in einem
Zimmer, stiirzte er auf ihre Fiisse los und empfand ein ausserordentliches

Vergniigen dabei, an diesen seine Lippen zu wetzen. Nachdem die Stiefel

auf diese Weise gereinigt waren, gab er ein Greldgeschenk und ging seiner Wege.

Aus diesen Fallen ergibt sich deutlich, dass der Schuh ein

Fetisch des Masochisten ist und zwar offenbar wegen der Be-

ziehung des bekleideten weiblichen Fusses zur Vorstellung des Ge-

tretenwerdens und anderen Akten der Demutigung.

Wenn also in anderen Fallen von Schuhfetischismus der Frauen-

schuh allein als Erreger sexueller Begierden erscheint, so lasst sich

wohl annehmen, dass in solchen Fallen masochistische Motive latent

geblieben sind. Die Idee des Getretenwerdens etc. bleibt in der Tiefe

des Unbewussten, und die Vorstellung des Schuhes allein, des Mittels

zu solchen Dingen, taucht im Bewusstsein auf. Falle, welche sonst

ganz unerklarlich bleiben wiirden, finden so eine geniigende Auf-

klarung *). Es handelt sich hier um larvierten Masochismus, und

dieser diirfte stets als unbewusstes Motiv anzunehmen sein, wenn nicht

ausnahmsweise die Entstehung des Fetischismus aus einer Assoziation

von Vorstellungen bei Gelegenheit eines bestimmten Erlebnisses nach-

weisbar ist, wie im Falle der Beobachtungen 117 und 118.

Derartige Falle von Trieb zu Frauenschuhen , ohne bewusstes

Motiv und ohne nachweisbare Entstehung, sind aber geradezu zahl-

los 2
). Als Beispiele mogen hier drei Falle angefiihrt werden.

') Vergl. den instruktiven Fall bei Moll, Libido sexualis p. 320.

a
) Mit dem Fussfetischisinus liangt es offenbar zusammeu, dass einzelne der-

artige Individueu den Koitus, der sie nicht befriedigt oder den zu leisten sie nicht

imstandc sind, durch Tritus membri inter pedes mulieris ersetzen.
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Beobachtung 77. Kleriker, 50 Jahre alt. Derselbe erscheiut zeit-

weise. in Prostitutionshausern unter dein Vorwand, ein Zimmer im Hause zu

mieten, lasst sich in ein Gfesprach mit einer Puella ein, wirft liisterne Blicke

nach ihren Scbuben, zieht ihr einen aus, osculatur et mordet caligam libidine

captus; ad genitalia denique caligam preinit, eiaculat semem semineque eiacu-

lato axillas pectusque terit, kommt aus seiner wolliistigen Ekstase zu sich,

bittet die Besitzerin des Schuhes um die Grnade, ihn einige Tage behalten

zu diirfen und bringt ihn dann, hoflich dankend, nach der bedungenen Zeit

zuriick. (Cantarano, „La Psichiatria", V, p. 205.)

Beobachtung 78. Stud. Z., 23 Jahre alt, stammt aus belasteter

Familie. Schwester war gemiitskrank, Bruder litt an Hysteria virilis. Patient

seit ELindesbeinen sonderbar, hat haufig hypochondrische Verstimmungen.
Taed. vitae, fiihlt sich zuriickgesetzt. Bei einer Konsultation wegen ,,Gremiits-

leiden" finde ich einen hochst verschrobenen , belasteten Menschen mit neu-

rasthenischen und hypochondrischen Symptomen. Der Verdacht auf Mastur-
bation bestatigt sich. Patient gibt interessante Enthiillungen beziiglich seiner

Vita sexualis. Im Alter von 10 Jahren fiihlte er sich machtig vom Fuss
eines Kameraden angezogen. Mit 12 Jahren habe er fur Damenfiisse zu
schwarmen begonnen. Es war ihm ein wonniges Grefuhl , in ihrem Anblick
zu schwelgen. Mit 14 Jahren begann er zu masturbieren , indem er sich

dabei einen hiibschen Damenfuss dachte. Von nun an begeisterte er sich

fiir die Fiisse seiner 3 Jahre alteren Schwester. Auch die Fiisse anderer

Damen, sofern sie ihm sympathisch waren, wirkten sexuell erregend. Am
Weibe interessierte ihn nur der Euss. Der Gedanke an sexuellen Verkehr
mit einem Weibe erweckte ihm Ekel. Noch niemals hatte er Koitus ver-

sucht. Vom 12. Jahre ab empfand er nie mehr ein Interesse fiir den Fuss
mannlicher Individuen. Die Art der Bekleidung des weiblichen Fusses ist

ihm gleichgiiltig, entscheidend ist, dass die Personlichkeit ihm sympathisch
erscheint. Der Gredanke, die Fiisse Prostituierter zu geniessen, sei ihm ekel-

haft. Seit Jahren ist er verliebt in die Fiisse seiner Schwester. Wenn er

nur der Schuhe dieser gewahr werde
,

errege dieser Anblick machtig die

Sinnlichkeit. Ein Kuss , eine Umarmung der Schwester habe nicht diese

Wirkung. Sein Hochstes sei, den Fuss eines sympathischen Weibes zu um-
fassen, zu kiissen. Dann komme es sofort, unter lebhaftem "Wollustgefiihl,

zur Ejakulation. Oft trieb es ihn, mit einem Schuh der Schwester seine

Genitalien zu beriihren, jedoch vermochte er bisher diesen Drang zu be-
herrschen, zumal da er seit 2 Jahren (infolge vorgeschrittener reizbarer
genitaler Schwache) schon beim blossen Anblick des Fusses ejakulierte. Von
den Angehorigen erfahrt man, dass Patient eine „lacherliche Bewunderung"
fiir die Fiisse seiner Schwester habe, dass diese ihm aus dem Wege gehe
und sich bemiihe, ihre Fiisse vor dem Patienten zu verbergen. Patient
empfindet seinen perversen sexuellen Drang als krankhaft und ist peinlich
davon beriihrt, dass seine schmutzigen Phantasien gerade den Fuss der
Schwester zum Gegenstand haben. Er weiche der Grelegenheit aus , wie er
nur konne, suche sich durch Masturbation zu helfen, wobei ihm, gleichwie
bei Traumpollutionen, Damenfiisse in der Phantasie vorschweben. Werde
aber der Drang zu machtig, so konne er nicht widerstehen, des Anblickes
des Fusses der Schwester teilhaftig zu werden. Grleich nach der Ejakulation
empfinde er lebhaften Aerger, wieder schwach gewesen zu sein. Seine Nei-
gung zum Fuss der Schwester habe ihn unzahlige schlaflose Nachte ge-
kostet. Er wundere sich oft, dass er seine Schwester noch gern haben
konne. Obwohl es ihm recht sei, dass diese ihre Fiisse vor ihm verberge,
sei er oft sehr irritiert dariiber, dass er dadurch um seine Pollution komme.
Patient betont, dass er sonst sittlich sei, was auch seine Angehorigen be-
statigen.
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Beobachtung 79. S. in New York ist des Strassenraubes angeklagt.

In der Aszendenz zablreicbe Falle von Irresein, auch Vaters Bruder und
Vaters Scbwester sind geistig abnorm. Mit 7 Jabren zweimal beftige Hirn-
erscbiitterung. Mit 13 Jabren Sturz von einein Balkon. Im 14. Jabre be-

kam S. beftige Anfalle von Kopfweb. Zugleicb mit diesen Anfallen oder
unmittelbar darauf sonderbarer Antrieb , die Scbube weiblicher FamiUen-
glieder, meist nur einen, zu entwenden und in irgend einein Winkel zu ver-

bergen. Zur Rede gestellt, leugnet er jeweils oder bebauptet, sicb der Sacbe
nicbt zu erinnern. Das Geliiste nacb Scbuben war unbesiegbar, kebrte alle

3—4 Monate wieder. Einmal macbte er einen Versucb, einen Scbub vom
Fusse eines Dienstmadchens zu entwenden, ein andermal hatte er seiner

Scbwester einen Scbub aus dem Scblafzimmer entwendet. Im Friibjahr

wurden zwei Damen auf offener Strasse die Scbube von den Fiissen gerissen.

Im August verliess S. in der Friibe sein Haus, urn an sein Gescbaft als

Bucbdrucker zu geben. Einen Augenblick darauf entriss er einem Madcben
auf der Strasse einen Scbub, entflob, lief in seine Offizin, wurde dort wegen
Strassenraubes verbaftet. Er bebauptet, von seiner Tat nicbt viel zu wissen,

es sei wie ein Blitz beim Anblick des Scbubes in ibn gefabren, dass er dessen

bediirfe, wozu, wisse er nicbt. Er babe in einem Zustand von Unbesinnlicb-

keit gebandelt. Der Scbub befand sicb, wie ricbtig angegeben, in seinem

Rocke. In der Haft war er geistig so erregt, dass man Ausbrucb von Irr-

sinn befurcbtete. Entlassen, stabl er seiner Frau, wabrend sie scblief, wieder

Scbube. Sein moraliscber Cbarakter, seine Lebensweise waren untadelhaft.

Er war ein intelligenter Arbeiter, nur scbnell folgende UDregelmassige Be-
scbaftigung macbte ibn konfus und unfahig zur Arbeit. Freisprecbung.

(Nichols, Americ. J. J. 1859; Beck, Medical jurisprud. 1860 vol. I,

p. 732.)

Dr. Pascal hat op. cit. noch einige ganz ahnliche Beobach-

tungen, und viele andere sind inir durch Kollegen und Patienten zu-

gekommen.

c) Ekelhafte, Selbstdemiitigung in volvierende und offen-

bar zumZweckderBefriedigung masochistischerG-eluste

unternommene Handlungen — larvierter Masochismus,
Koprolagnie.

Wabrend in den bisber gescbilderten Aeusserungsweisen des Maso-

chismus das asthetische Gefixhl im allgemeinen gewahrt und die an-

gestrebte wolliistig betonte Situation ganz symbolisch oder ideell bleiben

kann, kommen Falle vor, in welchen das Streben nach sexueller Be-

friedigung durch Selbstdemiitigung vor dem Weib eine das asthetiscbe

und sittliche Grefuhl des normalen Menschen auf das ausserste ver-

letzende Ausdrucksweise findet.

Bedingungen dafiir sind damit gegeben, dass auf der Grundlage

psychiscber Degeneration normaliter mit dem tiefsten Ekel betonte

Geruchs- und Gescbmacksvorstellungen die lebhaftesten Lustgefiihle

hervorrufen, wobei die Vita sexualis mttohtig erregt wird und der

Perverse zu Orgasmus und selbst Ejakulation gelangt.
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Die Analogie mit den Exzessen religioser Schwarnierei ist selbst

hier noch vorhanden. Die religiose Schwarmerin Antoinette Bou-

vignon de la Porte mischte ihre Speisen mit Kot, um sich zu kasteien.

(Zimmerman n op. cit. p. 124.) Die beatifizierte Marie Alacoque

leckte, nm sich zu „mortifizieren", mit der Zunge die Dejektionen von

Kranken auf und saugte an deren mit Geschwiiren bedeckten Zehent

Interessant ist auch die Analogie mit dem Sadismus, bei welchem,

ebenfalls durch (perverse) Betonung von sonst eklen Geschmacks- und

Geruchsvorstellungen mit Lustgefiihlen
,
Erseheimmgen im Sinne des

Vampyrismus und der Anthropophagie (vergl. p. 72 Fall Bicbel,

Menesclou, f. Beob. 19, 20, 23) moglich sind. Man konnte diesen

Trieb zum Ekelhaften im Rahmen des Masochismus Koprolagnie
nennen. Seine Beziehungen zum Masochismus, als Unterform desselben,

sind scbon in Beob. 51, p. 103 angedeutet. Sie werden durch die

folgenden Beobachtungen vollkommen klargestellt.

Piir manche Ealle hat es den Anschein, als ob die masochistische

Empfindungsweise dem perversen Individuum unbewusst bleibt und

nur der Trieb zu ekelhaften Dingen ins Bewusstsein tritt (larvierter

Masochismus). Ein zutreffendes Beispiel von masochistischer Kopro-

lagnie (in Kombination mit kontrarer Sexualempfindung) ist Beob. 114

der 8. Auflage. Der Gegenstand derselben schwelgt nicht bloss in

Gedanken, Sklave des geliebten Mannes zu sein, und verweist in dieser

Hinsicht auf Sacher-Masochs „Venus im Pelz" , sed etiam sibi

fingit amatum poscere ut crepidas sudore diffluentes olfaciat ejusque

stercore vescatur. Deinde narrat, quia non habeat, quae confmgat et

exoptet, eorum loco suas crepidas sudore infectas olfacere suoque ster-

core vesci, inter quae facta pene erecto se voluptate perturbari semen-

que ejaculari.

Beobachtung 80. Masochismus. Koprolagnie. Z., 52 Jahre,
aus hoherer Gesellschaftsklasse , von phthisischem Vater, aus angeblich un-
belasteter Familie , von jeher aber nervos

,
einziges Kind, versichert, schon

im 7. Lebensjabre eigentiimlicbe Aufregung empfunden zu baben , wenn er
zufallig Zuschauer war, wie die Dienstmadchen im Hause sich der Scbube
und Striimpfe entledigten, um die Stuben zu reinigen. Einmal bat er eines
der Madchen, ibm vor dem Waschen Fusssohlen und namentlich Zehen zu
zeigen. Als er zur Schule ging und Biicher zu lesen begann

,
drangte es

ihn formlich zur Lektiire, in welcher raffinierte Grausamkeiten, Folterungen
bescbrieben waren

,
ganz besonders , wenn solche auf Befebl von "Weibern

ausgefiihrt wurden. Er verscblang formlich Romane iiber Sklaverei, Leib-
eigenscbaft etc. und wurde bei solcher Lektiire sexuell dermassen so erregt,
dass er zu masturbieren begann. Namentlich aber reizte ihn die Vorstellung,
Sklave einer jungen hiibscben Dame aus seiner Umgebung zu sein, nach
langerem Spaziergang mit ihr, ihr pedes lambere 1

) zu durfen, praecipue

J

) Dieses ekle Geliiste findet sich auch in Beob. 68 der 8. Auflage dieses
"Werkes. Es scheint uberhaupt nicht selten bei Kroprolagnisten und fetischistisch bedingt.
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plantas et spatia inter digitos. Er stellte sicb dabei die betreffende junge
Dame als recht grausam vor, malte sicb aus, wie dieselbe an ibm zudiktierten
Folterungen, Peitscbungen Bicb ergotze. Bei solcben Pbantasiescbwelgereien
masturbierte er. Mit 15 Jabren kam er dazu, sicb von einem Pudel, wenn
er solcben Pbantasien nacbbing, die Fiisse lecken zu lassen. Eines Tages
beobacbtete er, wie sicb ein biibscbes Dienstmadchen im Hause bei der
Lektiire von diesem Pudel die Zeben auslecken liess. Dieser Anblick macbte
Z. Erektion und Ejakulation. Er iiberredete nun das Madcben, sicb ofters

von dem Pudel in seiner Q-egenwart die Fiisse lecken zu lassen. Scbliesslicb
iibernabm er die Stelle des Pudels, wobei er jedesinal ejakulierte. Vom 15.

bis 18. Jabr in einer Pension, batte er zu solcben Praktiken keine Gelegen-
heit. Er beschrankte sicb darauf, alle paar Wochen mit der Lektiire von
Grausamkeiten, von Weibern begangen, sicb aufzuregen, wobei er sicb vor-
stellte, er miisse einem solcben grausamen Weibe digitos pedum sugere, wo-
mit er , unter grosster "Wollust, Ejakulation erzielte. Weibliche Genitalien
batten fiir ibn nie das geringste Interesse, ebensowenig fiiblte er sicb zu
den Mannern gescblecbtlicb bingezogen. Erwacbsen sucbte er Puellas auf
und koitierte mit ihnen, nacbdem er vorber Succio pedum an ibnen vor-

genommen batte. Aucb inter actum tat er dies und veranlasste die Puella,

ibm zu erzahlen, mit welcben Martern sie ibn zu Tode qualen lassen wiirde,

falls er die Zeben nicbt ganz rein ausleckte. Z. versicbert, dass er unend-
licb oft seinen Zweck erreicbte, und dass diese Succio den Betreffenden ganz
angenehm gewesen sei. Fiisse von gebildeten Damen, von engen Scbuben
gedriickt und verkriimmt, dabei mebrere Tage nicbt gewascben, batten fiir

ibn ganz besonderen Reiz
,
jedocb goutierte er nur „geringe natiirlicbe Ab-

lagerung, wie solcbe bei reinlicben gebildeten Damen sicb zeigt", ferner Ab-
farbung von Striimpfen, wahrend Scbweissfiisse ibn nur in der Pbantasie er-

regten, in Wirklichkeit ibn aber anwiderten. Aucb die „grausamen Foltern"

existierten fiir ibn nur in der Pbantasie, als erregendes Mittel; in Wirklich-

keit perborreszierte er sie und versucbte nie , sie zu verwirklichen. Gleich-

wobl spielten sie eine bervorragende Rolle in seiner Pbantasie und unterliess

er es nie, ibm sympatbiscbe Weiber, mit denen er in masocbistiscber Relation

war, zu instruieren, wie sie ibre (bestellten und inspirierten) Drobbriefe zu

scbreiben batten. Aus einer Kollektion solcber Briefe, die mir Z. zur Ver-
fiigung stellte, sei einer dieser Briefe , da er das ganze Denken und Fiiblen

dieses Masocbisten klar legt, bier mitgeteilt: „Lambitor sudoris pedum
meorum!" „Icb versetze mich mit Wollust in die Zeit, wo Sie mir die

Zeben auslecken werden , besonders nacb langerem Spaziergang . . . eine

Abbildung meines Fusses erbalten Sie nachstens. Es wird micb wie Nektar

berauscben, wenn Sie meinen Sudor pedum lecken. Und wenn Sie nicht

wollen, so werde icb Sie zwingen, Sie peitscben als meinen niedrigsten

Sklaven. Du selbst sollst scbauen wie alius favoritus sudorem pedum mibi

lambit, wabrend Du wie ein Hund unter den Peitscbenbieben der Leibeigenen

winselst. Vogelfrei werde icb Dich erklaren ; eine grausame Freude soli es mir

bereiten, Dicb leiden zu seben, in den schrecklichsten Martern Deine Seele

ausbauchend, im Todeskampfe mir die Fiisse leckend . . . Sie fordern micb zur

Grausamkeit heraus — nun gut, wie einen Wurm will icb Sie zertreten . . .

Sie verlangen einen Strumpf von mir. Icb werde ibn langer tragen, als icb

es sonst zu tun pflege. Icb verlange aber, dass Sie ibn kiissen, belecken, sowie

dass Sie den Fussteil desselben ins Wasser legen und daun das Wasser aus-

trinken. Tun Sie nicbt alles, was icb in meiuer Wollust verlange, so werde

icb Sie mit der Reitpeitscbe ziicbtigen. Ich verlange unbedingten Gehorsam.

Folgen Sie nicht, so lasse ich Sie mit Knuten peitscben, iiber eine Tenne

gehen, deren Boden mit lauter Eisenspitzen bescblagen ist , oder ich lasse

Ihnen die Bastonade geben und Sie dann den Lowen im Kiifig vorwerfen

und sehe mit Wonne zu, wie Ibr Fleiscb diesen Bestien mundet."
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Trotz dieser lacherlichen und bestellten Tiraden halt Z. diesen Brief

als Mittel zum Zweck der Befriedigung perverser Sexualitat in hohen Ehren.

Nach seiner Versicherung erscheint ihm seine sexuelle Scheusslichkeit, die

er fiir eine angeborene Anomalie halt, nicht widernatiirlich , obwohl er zu-

geben muss, dass sie Normalmenschen Ekel einflosst. Er ist im iibrigen ein

honetter und feinfiihliger Mensch, aber seine zudem geringen asthetischen

Bedenken werden weitaus uberwogen durch die "Wollust, welche ihm die Be-

friedigung seiner perversen Gfeliiste gewiihrt.

Durch Z. wurde mir der Einblick in die Korrespondenz desselben

mit dem belletristischen Vertreter des Masochismus , Sacher-Masoch,
gewahrt.

Einer dieser Briefe, datiert aus dem Jahr 1888, hat als Devise die Ab-
bildung eines iippigen Weibes , mit herrischer Miene , das von einem Pelz

nur halbverhiillt ist und eine Beitpeitsche in der Hand halt, wie zum Schlag

ausholend. Sacher-Masoch behauptet, dass die „Passion, den Sklaven

zu spielen" , sehr verbreitet sei , insbesondere bei den Deutschen und den

Russen. In dem Briefe wird die Greschichte eines vornehmen Bussen be-

richtet, der es liebte, sich von mehreren schonen Frauen binden und peit-

schen zu lassen. Eines Tages fand er in einer jungen schonen Franzosin

sein (sadistisches) Ideal so verkorpert vor, dass er die Person in seine

Heiinat mitnahm.
Nach Sacher-Masoch schenkte eine danische Dame keinem Manne

ihre Gunst, bevor er sich nicht eine Zeitlang als ihr Sklave behandeln liess.

Amantes coagere solebat, ut ei pedes et podicem lambeant. Sie liess ihre

Liebhaber so lange mit Ketten schliessen und peitschen, bis sie ihr gehorchten

lambendo pedes. Einmal wurde der ,,Sklave" an die Pfosten ihres Himmel-
bettes gefesselt und musste Zeuge sein, wie sie einem anderen die hochste

Gunst erwies. Nachdem dieser sie verlassen hatte , wurde der gefesselte

„Sklave" von ihren Dienerinnen so lange gepeitscht, bis er dazu bereit war,
lambere podicem dominae.

Waren diese Mitteilungen Wahrheit, was man aber von einem Dichter
des Masochismus nicht ohne weiteres annehmen darf, so wiirden sie bemerkens-
werte Belege fiir Sadismus feminarum sein. Unter alien Umstanden sind sie

psychologisch interessante Beispiele fiir die Eigenart masochistischer Denk-
und Gefiihlsweise. (Eigene Beobachtung, Zentralblatt fiir die Krankheiten
der Ham- und Sexualorgane IV. 7.)

Beobachtung 81. Herr Z., 24 Jahre alt, Beamter aus Bussland,
stammt von neuropathischer Mutter und psychopathischem Vater. Z. ist ein

intelligenter, feinfiihliger, normal gebauter Mensch von gefalligem Aeusseren
und feinen Manieren; schwere Krankheiten hat er nicht iiberstanden. Er
behauptet von Kindesbeinen auf nervos zu sein, gleich seiner Mutter, hat
neuropathisches Auge und empfindet in der letzten Zeit zerebral-asthenische
Beschwerden. Er klagt bitter iiber eine Perversion seiner Vita sexualis, die
ihn oft ganz verzweifelt mache, ihm jegliche Selbstachtung raube und ge-
eignet sei, ihn noch zum Selbstmord zu bringen.

Der Alp, welcher auf ihm laste, sei ein unnatiirliches Greliiste nach
Mictio mulieris in os suum, das ihn ziemlich regelmassig alle 4 Wochen
heimsuche. Gefragt nach der Entstehung dieser Perversion, teilt er folgende
interessante, weil genetisch wichtige Tatsachen mit. Als er 6 Jahre alt
war, traf es sich zufallig, dass er in einer gemischten Knaben-Madchenschule
einem neben ihm sitzenden kleinen Madchen cum manu sub podicem fuhr.
Er empfand daran ein grosses Wohlbehagen , wiederholte gelegentlich diese
Handlung mit dem gleich en Erfolg. Die Erinnerung an solche angenehme
Situationen spielte von nun an eine gewisse Rolle in seiner Phantasie.

Puerum decern annorum serva educatrix libidine mota ad corpus suum
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appressit et digitum ejus in vaginam introduxit. Quum postea fortuitu digito
nasum tetigit, odore ejus valde delectatus fuit.

Im Anschluss an das mit ihm von dem Weibe begarigene Unzuckts-
delikt entwickelte sich bei ihm nun die mit einer Art Wollust betonte Vor-
stellung, gefesselt inter femora mulieris cumbere, coactus ut dormiat sub ejus
podice et ut bibat ejus urinam.

Vom 13. Jahr an treten diese Phantasien ganz zuriick. Mit 15 Jabren
erster Koitus, mit 16 Jahren zweiter, ganz normal und ohne solcbe Vor-
stellungen.

Deficiente pecunia et magna libidine perturbatus masturbatione earn

satiabat.

Mit 17 Jabren kamen die perversen Vorstellungskreise wieder. Sie
wurden immer niachtiger und von nun an vergebens bekampft.

Mit dem 19. Jahr erlag er ihrem Antrieb. Quum mulier quaedam in

os ei minxit, maxima voluptate effectus est. Er koitierte dann mit dem feilen

"Weibe. Seitber kam iiber ibn regelmassig alle 4 Wocben der Drang, diese

Situation zu wiederholen.

Hatte er seinem perversen Drang geniigt, so schamte er sicb vor sicb

selber und empfand grossen Ekel. Zu Ejakulation kam es in der Folge da-

bei nur ausnabmsweise, jedoch batte er machtige Erektion und Orgasmus und
befriedigte sich dann, wenn es nicht zur Ejakulation gekommen war, durch
den Koitus.

In der Zwischenzeit seiner iibermassig und impulsiv sich geltend

machenden Antriebe fiihlte er sich vollkommen frei von derartigen perversen

Gedanken, aber auch von ideellem Masochismus. Ebensowenig ergaben sich

fetischistische Beziehungen. Die Libido ist intervallar eine geringe und
wird in normaler "Weise, ohne Hinzutreten der perversen Vorstellungskreise,

befriedigt. Es gescbah ihm wiederholt, dass er, wenn der Drang zur Wieder-
holung des perversen Aktes ihn heimsuchte, vom Lande viele Stunden weit

nach der Hauptstadt reisen musste, um jenem zu frohnen.

"Wiederholt versuchte der feinfiihlige , sein krankhaftes Geliiste selbst

verabscheuende Kranke seinem Drange zu widerstehen, aber vergeblich, da
qualvolle Unruhe, Angst, Zittern, Schlaflosigkeit dann unertraglich wurden
und er um jeden Preis seiner psychischen Spannung durch die erlosende

Befriedigung seines Dranges ledig werden musste. Dies erreichte er jeweils

sofort mit der Folgegebung, aber dann kamen wieder die Selbstvorwiirfe

und die Selbstverachtung , bis zu bedenklichem Taedium vitae. Durch diese

seelischen Kampfe ist der Ungliickliche neuerdings recht neurasthenisch ge-

worden und klagt iiber Gedachtnisschwache
,
Zerstreutheit, geistige TJnfahig-

keit, Kopfdruck. Seine letzte Hoffnung ist, dass es arztlicher Kunst gelinge,

ihn von seinem schrecklichen Geliiste zn befreien und ihn vor sich selbst

sittlich zu rehabilitieren.

Epikrise: Mit 6 Jahren wolliistige Betonung eines bei dem Alter

des Individuums an und fur sich indifferenten Aktes.

Mit 10 Jahren wolliistig betonte, jedenfalls perverse Geruchswahr-

nehmung.
Entwicklung von bisher latenten masochistischen Vorstellungen , mit

spezieller Direktive durch mit 6 und 10 Jahren erhaltene perverse Eindrucke.

Intermission durch normalen Koitus.

Durch Abstinenz und Masturbation, vielleicht auch durch Pubertats-

einfliisse wiedererwachte sexuelle Perversion.

Diese in der Folge als impulsive, periodisch wiederkehrende, wolliistig

betonte (bei geniigend erregbarem Ejakulationszentrum), dem Koitus aquivalente

Koprolagnie.

Intervallar normale Vita sexunlis.
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Ich verlor Patient aus den Augen. Ende 1893 kam er eines Tages

ganz verstort wieder und klagte, dass ein solches Leben nicht zu ertragen sei.

Er mache die Qualen einer langsamen Effeminatio durch, habe jede Selbst-

fiibrung verloren, sei der Sklave seines entsetzlichen Triebes, der ibn oft

plotzlich iiberfalle, zur Befriedigung zwinge und ibn dann zerknirscht, be-

schamt, elend zuriicklasse. Er trage bestandig jetzt einen Revolver bei sicb

(tatsacblicb), sei aber zu feig, sicb zu erscbiessen, habe vergebens Prostituierte

gebeten, ibm diesen Dienst zu erweisen. Seine letzte Hoffnung sei ich. Ich

solle ihn durch Hypnose von seinem scheusslichen Triebe befreien oder wenn
dies nicht gelinge, ihn mittelst Lustgas einschlafen und nicht mehr erwachen

lassen. Ein Versuch der Hypnose gelingt bei dera Ungliicklichen. Nach
3 "Wochen kommt er wieder, weil er riickfallig geworden sei. Er habe sich

20 Tage lang ganz frei geftihlt, wie wenn ihm ein „zweites besseres Ich"

eingeflosst worden ware, das erfolgreich mit dem ersten ringe. Infolge von
sexueller Abstinenz und durch einen masochistischen Traum sei er vorgestern

riickfallig geworden, habe seither, d. h. in 2mal 24 b. 25 mal Mictio aut

defaectio in os sich machen lassen, dabei hochste Wollust, gleich darauf aber

Ekel empfunden. Der koprolagnistische Akt befriedige ihn, wenn es zu
Ejakulation komme, geradeso wie der Koitus. Nur 4mal defic. ejaculatione

sei er veranlasst gewesen, zum Schluss zu koitieren.

Eine neuerliche hypnotische Sitzung verschaffte dem Patienten auf

sieben Monate Kuhe.
Dann kam er nach neuerlichem Paroxysmus ganz zerknirscht wieder.

Nach einer dritten Sitzung habe ich ihn nie wieder gesehen und ver-

mute, dass er doch endlich den Mut gefunden hat, seinem traurigen Dasein
ein Ende zu machen. Ob es fortgesetzter Suggestivbehandlung moglich ge-

wesen ware, ihn zu retten, mag dahingestellt bleiben.

Beobachtung 82. Masochismus, Koprolagnie und Stiefelfetischismus

(Gerichtsverhandlung vor der Bezirksanwaltschaft in Z.).

X., 30 Jahre alt, schwarmt fur kleine, zierliche Damenfiisse. Er be-

sucht eines Tages zwei Puellae publ. in einem Privathause , um sich zu
amiisieren. Er bemerkt, er liebe den Geruch frischgewichster Schuhe, worauf
eine der Dirnen solche anzieht, an welchen er dann roch. Ferner ersuchte

er sie, ihm ins Gresicht und auf ihre Schuhe zu spucken, worauf er den
Speichel ableckte. Sodann veranlasste er sie, die Krusten aus ihren resp.

Nasenlochern herauszuziehen und ihm in den Mund zu stecken. Er liess

sich auch den Greschlechtsteil mit Schuhwichse bestreichen, zog sich nackt
aus, liess dann eine Schnur am Penis befestigen und sich so auf alien vieren
in dem Zimmer herumfuhren, wobei die Dirnen ihn mit Ruten streichen

mussten bis Blut floss ; er wolle „dressiert" werden. Dazu mussten die

"Weiber ihn mit alien moglichen Schimpfworten belegen. Wahrend er so auf
dem Boden lag, mussten sie auf ihm stehen , ihm Fusstritte geben und auf
alle erdenkliche Art qualen. Schliesslich verlangte er noch, dass sie ihre Not-
durft in seinen Mund verrichten sollten, was sie jedoch ablehnten. Wahrend
dieser Prozeduren trat effusio seminis ein. Auf Befragen, wie er dazu
komme, sich so aufzufiihren, erklarte er, seit einem Jahre habe er kein "Weib
mehr beruhrt und sich nun wieder etwas amiisieren wollen. Der Greschmack
fur schone Fiisse sei ihm von der Schule her geblieben und auf die Abnor-
mitaten im Geschlechtsverkehr sei er durch Lektiire franzosischer Biicher
gefiihrt worden.

B e o b ac htung 83. Masochismus. Fetischismus. Koprolagnie.
B. , 31 Jahre, Beamter, stammt aus neuropathisch belasteter Familie,

war von Kindsbeinen auf nervos, schwachlich, litt an nachtlichem Aufschrecken.
Mit 16 Jahren hatte er die erste Pollution. Mit 17 Jabren verliebte er sich
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in eine 28 Jahre alte, nicht hiibsche Franzosin. Bin besonderes Interesse
hatten fiir ihn ihre Schuhe. Sobald er es unbemerkt tun konnte, bedeckte
er dieselben mit Kiissen und fiihlte dabei ein wonniges Erbeben. Zu Ejaku-
lation kam es bei derlei Schuhszenen nicbt. B. versichert, daraals vom
Unterscbied der Geschlechter nocb gar nicbts gewusst zu haben. Seine
Scbubverebrung sei ibm selbst ganz ratselbaft vorgekommen. Vom 22. Jabre
ab etwa lmal monatlicb Koitus. B. , obwobl libidinbs , fiihlte sich dabei
jeweils seelisch ganz unbefriedigt. Eines Tages begegnete er einer

Hetare, die durcb ibre stolze Haltung, ibr faszinierendes Auge, ibr heraus-
forderndes Wesen einen eigentiimlicben Eindruck auf ibn machte. Es war
ibm, als miisste er vor diesem berriscben Geschbpf in den Staub sinken,

ibm die Fiisse kiissen und wie ein Hund oder Sklave ihm folgen. Ganz
besonders imponierte ibm der „majestatische" Fuss mit dem Scbub und seinem
Glanzlack. Der Gedanke, einem solchen Weib als Sklave zu dienen, machte
ibn wolliistig erbeben. In der folgenden Nacht konnte er nicht schlafen vor
solchen Gedanken, und wahrend er, auf dem Leibe liegend, in der Phantasie
diesem Weibe die Ftisse kiisste, kam es zu einer Ejakulation. Da B. von
Natur schiichtern war, seiner Potenz nicht ganz traute, iiberdies Abscheu
vor Meretrices hatte, benutzte er in der Folge seine Entdeckung psychischer
Masturbation zu seiner Befriedigung und verzichtete ganz auf wirklichen

Umgang mit dem Weibe. Er dacbte sich bei dieser solitaren Befriedigung
den berrlichen Fuss des herrischen Weibes, zu welcbem optischen Er-

innerungsbild sich mit der Zeit die Geruchsvorstellung eines Damenfusses
oder -schuhes assoziierte. In semen nachtlichen erotischen Ekstasen bedeckte

er das Phantasiebild des Frauenfusses mit unzahligen Kiissen. In erotischen

Traumen folgte er gebieterischen Frauen. Es regnete. Die Domina hob
ziemlich ibr Kleid, er „sah den siissen Fuss, fiihlte fast dessen elastische

weicbe und doch feste warme Form, sah ein Stiick Wade in rotseidenem

Strumpf" ; dann kam es regelmassig zur Pollution. Ein wahrer Genuss war
es B., bei Regenwetter auf der Strasse herumzustreifen und derlei Traum-
bilder in Wirklichkeit zu scbauen

;
gliickte ihm dies, so wurde die betr. Per-

sonlicbkeit Gegenstand seiner Traume und Fetiscb seiner psychiscb mastur-

batoriscben Akte. Urn die Illusion bei letzteren zu potenzieren, kam er dazu,

seinen eigenen, mit dem Sekret seiner Fiisse eingeriebenen Strumpf sich vor

die Nase zu legen. Mit dieser Hilfe gewann sein Phantasiebild auf der

Hbhe der Ekstase fast Wirklichkeit — er war berauscht vom Duft des vor-

gestellten Damenfusses, den er in grosster Wollust kiisste, saugte und biss,

wobei dann endlich Ejakulation erfolgte. Daneben fanden sich aber auch

im Traum oder in der wolliistigen Ekstase rein masochistische Bilder ein,

z. B. die „herrliche Frauengestalt stand nur leicht verhiillt, mit einer Peitscbe

in der Hand, vor ihm, er als ibr Sklave vor ihr auf der Erde knieend. Sie

hieb mit der Peitsche auf ihn los, setzte ihm den Fuss auf den Hals, Ge-

sicht, Mund, bis er sich dazu herbei liess secretum inter digitos nudos pedis

ejus bene olens exsugere." TJm die Tauschung zu vervollstandigen, benutzte

er propria secreta pedum, indem er sie an die Nase brachte. In dieser

Ekstase empfand er einen kostlichen Wohlgeruch, wahrend er ausser Paro-

xysmus sudorem proprium non bene olentem fand. Langere Zeit wurden

diese Fetischismen abgelbst durcb Podexfetischismus, wobei B. als Hilfe fiir

seine Illusion eine Madchenunterhose und stercus proprium naribus apposi-

tum benutzte. Darauf kam eine Zeit, wo sein Fetisch der Cunnus feminae

war und er ideellen Cunnilingus trieb. Unterstiitzend dabei wirkten Be-

riihren von Fetzen aus dem Axillarteil eines weiblichen Trikotleibchens,

Striimpfe, Schuhe gleicher Provenienz. Nach 6 Jahren, mit zunebmender

Neurasthenic und erlahmender Phantasie (?), verlor B. die Fahigkeit zur

dergestalt betriebenen psychischen Onanie und wurde ein gewbhnlicher

Masturbant. So ging es Jahre lang weiter. Zunehmende Neurasthenic
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zwang zu einem Kurverfahren. In cler Rekonvaleszenz lernte B. ein seiner

masochistischen Gefiiblsweise entsprecbendes Madchen kennen, erzielte endlich

Koitus unter Zubilfenahme masochistischer Situationen und fiihlte sich be-

friedigt. Nun lebten aber die alten fetiscbistischen Faszinationen und
masocbistiscben Geliiste wieder auf und in der Befriedigung dieser Appe-
tenzen empf'aud B. weitaus grosseren Genuss ala in dem nur bonoris causa

und als Episode jener Scbeusslicbkeiten geleisteten Koitus. Das Ende dieser

sexualen zyniscben Existenz war eine — Heirat, zu welcber sicb B., nacb-

dem ihm seine Maitresse davongelaufen war, entscbloss. B., der bereits

Familienvater ist, versichert, dass er mit seiner Ebefrau genau so verkebre,

wie mit jener und dass sie boide befriedigt (!) von dieser Art des maritalen

Umganges seien. (Zentralblatt fur Krankbeiten der Ham- und Sexual-

organe, VI. 7.)

Hierber geboren weiters Falle Cantaranos 1. c. (mictio, in einem
anderen Falle gar defaecatio puellae ad linguam viri ante actum), Geniessen

von nacb Faces riechendem Konfekt, um potent zu sein ; ferner folgender,

gleicbfalls von einem Arzte mir mitgeteilter Fall:

Ein im bocbsten Grade dekrepider russiscber Fiirst liess sicb von
seiner Maitresse, die sicb iiber ibn, ibm den Biicken wendend, setzen

musste, auf die Brust defazieren, und regte nur auf diese Weise die Beste
seiner Libido an.

Ein anderer souteniert eine Maitresse in aussergewobnlicb glanzender
Weise mit der ibr auferlegten Verpflicbtung, ausschliesslicb Marzipan zu
essen. Ut libidinosus fiat et eiaculare possit excrementa feminae ore excipit. —
Ein brasilianiscber Arzt bericbtete mir iiber mebrere zu seiner Kenntnis ge-

kommene Falle von Defaecatio feminae in os viri.

Derartige Falle kommen iiberall vor und durchaus nicbt selten. Alle

moglichen Sekrete, Speicbel, Nasenschleim, selbst Obrenscbmalz werden in

diesem Sinne benutzt, mit Begierde verscblungen, oscula ad nates und selbst

ad anum gegeben. (Dr. Moll op. cit. p. 135 bericbtet gleicbes von Kontrar-
sexualen.) Das perverse Geliiste, den Cunnilingus aktiv auszuiiben, welcbes
weit verbreitet ist, diirfte auch haufig in solcben Antrieben seine "Wurzel
baben.

Hierber gebort offenbar aucb der scbeusslicbe Fall von Cantarano,
(La Psicbiatria" Jabrg. V, p. 207, in welcbem dem Coitus morsus et succio
an den moglicbst lange nicht gewascbenen Zehen der Puella vorausgehen,
ferner der von mir in der 8. Auflage dieses Bucbes berichtete analoge (Be-
obacbtung 68).

Stefanowski (Archives de PAnthropologic criminelle 1892, Bd. VII)
kennt einen alten russiscben Kaufmann, qui valde delectatus fuit bibendo ea
quae puellae lupanarii jusso suo in vas spuerunt.

Neri, Archiv. delle psicopatie sessuali p. 108: 27 Jabre alter Arbeiter,
scbwer belastet, mit Tic im Gesicbte, Pbobien (besonders Agorapbobie) und
Alkoholismus bebaftet. Summa ei fit voluptas, si meretrices in os eius faeces
et urinas deponunt. Vinum supra corpus scortorum effusum defluens ore ad
meretricis cunnum adposito excipit. Valde delectatur, si sanguinem men-
strualem ex vagina effluentem sugere potest. Fetiscbist in Damenhandscbuben
uud Stiefeletten, osculatur calceos sororis, pedes cuius sudore madent. Libido
eius turn demum maxime satiatur, si a puellis insultatur, immo vero ver-
beratur, ut sanguis exeat. Dum verberatur, genibus nixus veniam et clemen-
tiam puellae expetit, deinde masturbare incipit.

Beobachtung 84. W., 45 Jabre, belastet, Avar scbon mit 8 Jahren
der Masturbation ergeben. A decimo sexto anno libidines suas bibendo
recentem feminarum urinam satiavit. Tanta erat voluptas urinam bibentis
ut nec aliquid olfaceret nec saperet, haec faciens. Nacb dem Trinken

v. Krafft-Kbing, Psychopathia sexualis. 18. Aufl. in
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empfand er jedesmal Ekel, Uebelbefiadcn und fasste die besten Vorsatze, derlei

kiinftig bleiben zu lassen. — Ein einziges Mai katte er gleichen Genuss kehn
Trinken des TJrins von einem 9jiikrigen Knaben, mit dem er einmal Fellatio

getrieken katte. Patient leidet an epileptiscker Geistesstorung. (Pelanda,
Arckivo di Psickiatria X, fasc. 9—4.)

Hierker gekoren nock altere Falle, welcke sckon Tardieu (Etude
inedico-legale sur les attentats aux moeurs, p. 206) an senilen Personlickkeiten
beobacbtet kat. Er sckildert als B R,enineurs", „qui in secretos locos nimirum
tkeatrorum posticos convenientes quo complures feminae ad micturiendum
festinant, per nares urinali odore excitati, illico se invicem polluunt."

Einzig in dieser Hinsickt sind die „Stercoraires u
, von denen Taxil

(La prostitution contemporaine) kericktet.

Geradezu nionstrose kierkergekorige weitere Tatsacken teilte Eulen-
kurg in Ziilzers Klin. Handkuck der Harn- und Sexualorgane IV, p. 47 mit.

d) Masochismus des Weibes.

Beim Weibe ist die willige Unterordnung unter das andere Ge-

scblecht erne physiologische Erscheinung. Infolge seiner passiven Rolle

bei der Fortpflanzung und der von jeher bestebenden sozialen Zustande

sind fur das Weib mit der Vorstellung geschlecbtlicber Beziebungen

iiberbaupt die Vorstellungen der Unterwerfung regelmassig verbunden.

Sie bilden sozusagen die Obertone, welche die Klangfarbe weiblicber

Gefiihle bestimmen.

Der Kenner der Kulturgescbicbte weiss, in welcbem Verbalt-

nisse der absoluten Unterwerfung das Weib von jeher bis zu relativ

hohen Kulturzustanden gehalten wurde *) , und ein aufmerksamer Be-

obachter des Lebens kann heute noch leicht erkennen, wie die Ge-

wohnung unzahliger Generationen , im Verein mit der passiven Rolle,

welche die Natur dem Weibe zugewiesen hat, diesem Geschlechte eine

instinktive Neigung zur Unterordnung unter den Mann angebildet hat;

er wird bemerken , dass von den Frauen ein starkeres Betonen der

iiblichen Galanterie hochst abgeschmackt gefunden, ein Abweichen da-

von nach der Seite eines herrischen Benehmens zwar mit lautem Tadel,

aber oft mit heimlichem Behagen aufgenommen wird 8
). Unter dem

J
) Die Recktsbiicker des friikesten Mittelalters geben dem Manne das Totungs-,

die des spaten nock das Ziichtigungsrecht iiber sein Weib. Von letzterem wurde

auck in kokeren Stiinden ausgiebig Grebrauck gemackt (vergl. Sckultze, Das

kofische Leben zur Zeit des Minnesangs, Bd. I, p. 163 f.). Daueben steht unver-

mittelt der paradoxc Frauendienst des Mittelalters (s. unten 154).

2
) Vergl. den Ausspruck der Lady Milford in Schillers „Kabale undLiebe":

„Wir Frauenzimmer konnen nur zwischen Hcrrschen und Diencn wiihlen, aber

die hochste Wonne der Gewalt ist dock nur ein elender Behelf, wenn uns die grdssere

"Wonne versagt wird, Sklavinnen eines Mannes zu sein, den wir lieben!" (II. Akt,

1. Szene.)
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Tirnis nnserer Salonsitten ist iiberall der Instinkt der Frauendienst-

barkeit erkennbar.

So liegt es nahe, den Masockismus iiberkaupt als eine patko-

logische Wucherung spezifisch weiblicker psyckischer Elemente anzu-

seken, als krankkafte Steigerung einzelner Ziige des weiblicken psy-

chiscken Gescklecktsckarakters , und seine primiire Entstekung bei

diesem Geschleckte zu sucken (s. unten Anni. zu p. 153).

Als feststekend kann aber wokl angenommen werden, dass eine

Neigung zur Unterordnung unter den Mann (die ja als erworbene

zweckmassige Einricktung, als Anpassungsersckeinung an soziale Tat-

sacken gelten kann) beim Weibe bis zu einem gewissen Grade als

normale Ersckeinung sick vorfindet.

Dass es unter solcken Unistanden nickt ofter zur „Poesie" sym-

boliscber Unterwerfungsakte kommt, kat seinen Grund teilweise darin,

dass der Mann nickt die Eitelkeit des Sckwacken besitzt, der die

Sacklage zur Ostentation seiner Mackt beniitzen wiirde (wie die Damen
des Mittelalters gegeniiber den minnedienenden Bittern), sondern lieber

reelle Vorteile kerausscklagt. Der Barbar lasst die Frau fur sick

ackern, der Kulturpkilister spekuliert auf ikre Mitgift. Beides tragt

sie willig.

Falle patkologiscker Steigerung dieses Instinktes der Unterord-

nung im Sinne eines Masockismus des Weibes diirften oft genug vor-

kommen, werden aber in ikren Entausserungen durck die Sitte repri-

miert. Uebrigens tun viele junge Frauen nickts lieber, als vor ikren

Mannern oder Geliebten auf den Knien zu liegen. Bei alien slaviscken

Yolkern sollen sick die Weiber der niederen Stande ungliicklick

fiiklen, wenn sie von ikren Mannern nickt gepriigelt werden.

Ein ungariscker Gewakrsmann teilt mir mit, dass die Bauerinnen

des Somogyer Komitates sick nickt eker von ikrem Manne geliebt

glauben, bevor sie nickt die erste Okrfeige als Liebeszeicken erkalten

kaben.

Beobacbtungen von Masockismus des Weibes beizubringen, diirfte

dem arztlicken Beobackter sckwer fallen a
). Innere und aussere Wider-

stande, Schamgefiikl und Sittsamkeit stellen naturgemass beim Weibe
dem Durckbruck perverser sexueller Triebe nack aussen fast uniiber-

windlicke Hindernisse entgegen.

So kommt es, dass bis jetzt nur folgende Falle von Masockis-

mus des Weibes wissenscbaftlich konstatiert sind.

') Seydel, Vierteljahrschr. f. ger. Med. 1883, H. 2, fiihrt als Beispiel von
Masochismus Dieffenbachs Kranke an, die sich wiederholt den Arm absichtlich

luxierte, um bei der damals noch ohne Narkose ausgefiihrten Reduktion wolliistige

Empfindungen zu haben.
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Beobachtung 85. Fraulein X., 21 Jahre alt, stammt von einer
Mutter, die Morphinistin war und vor einigen Jahren an einem Nervenleiden
starb. Der Bruder dieser Frau ist gleichfalls Morphinist. Ein Bruder des
Madchens ist Neurastheniker, ein anderer Masochist (wiinscht von vornehmen
stolzen Damen mit einem Bohrstocke Schlage zu bekommen). Fraulein X.
war nie schwer krank, leidet nur an gewohnlichen Kopfschmerzen. Sie halt

sich fur korperlich gesund, zeitweise jedoch fur toll, dann namlich, wenn ihr

die im folgenden zu schildernden Phantasien auftauchen.

Seit ihrer friihesten Jugend stellt sie sich vor, sie werde gestraft, ge-

ziichtigt. Sie schwelgt formlich in solchen Ideen. Es ist dann ihr sehnlichster

"Wunsch, mit einem Bohrstocke derb geziichtigt zu werden.
Dieses Verlangen ist, wie sie meint, dadurch entstanden, dass ein Freund

ihres Vaters sie, als sie 5 Jahre alt war, einmal scherzweise iiber seine Kniee
legte und schlug. Seither sehnte sie Gelegenheiten herbei, geziichtigt zu
werden, zu ihrem Bedauern erfullte sich aber der Wunsch nie. In ihren

Phantasien stellt sie sich hilflos vor, gebunden. Die "Worte „Rohrstock",
„zuchtigen" versetzen sie in machtige Erregung. Erst seit etwa einem Jahre
bringt sie ihre Ideen mit dem mannlichen Geschlechte in Verbindung. Friiher

stellte sie sich eine strenge Lehrerin oder auch bloss eine Hand vor, die

sie strafte.

Jetzt wiinscht sie die Sklavin eines geliebten Mannes zu sein ; sie will,

wenn von ihm geziichtigt, seinen Fuss kiissen.

Dass diese Empfindungen sexueller Natur sind, weiss die Dame nicht.

Einige Stellen aus Briefen derselben sind im Sinne einer masochistischen

Auffassung des Falles charakteristisch

:

„Friiher dachte ich ernstlich daran, wenn diese Vorstellungen mich
nicht verlassen sollten, in ein Irrenhaus zu gehen. Zu diesem Gedanken
kam ich, als ich die Gesckichte von dem Direktor einer Nervenanstalt las,

der eine Dame, nachdem er sie an den Haaren aus dem Bett gezogen, mit

Stock und Reitpeitsche geziichtigt hatte. Ich hoffte in solchen Anstalten

ebenso behandelt zu werden, habe also doch unbewusst mir meine Phantasien

mit Mannern vorgestellt. Am liebsten malte ich mir aber aus, dass mich

rohe ungebildete Warterinnen unbarmherzig ziichtigten."

„Ich liege in Gedanken vor ihm und er setzt mir einen Fuss auf den

Nacken, wahrend ich den anderen kiisse. Ich schwelge in dieser Idee, bei

der er mich nicht schlagt, aber das wechselt so oft und ich male mir ganz

andere Szenen aus, bei denen er mich schlagt. Augenblicklich fasse ich die

Schlage auch als Beweis der Liebe auf — er ist sehr gut und zartlich

zu mir und dann schlagt er mich — im UebermaBs der Liebe. Ich bilde mir

ein, es ware ihm die grosste Lust, mich zu schlagen — aus lauter Liebe.

Sehr oft habe ich schon getraumt, ich sei ein Sklave — merkwiirdig! nie

eine Sklavin. So z. B. habe ich mir ausgemalt, er sei Bobinson und ich

der Wilde, der ihm dient. Ich sehe mir oft das Bild an, auf welchem

Bobinson dem Wilden den Fuss auf den Nacken setzt. Jetzt finde ich eine

Erklarung der oben erwahnten Vorstellung: Ich stelle mir das Weib im

allgemeinen als niedrig vor, niedriger stehend als der Mann; nun bin ich

aber sonst sehr stolz und lasse mich um keinen Preis beherrschen, daher

kommt es, dass ich mich als Mann denke (der von Natur stolz und hoch-

stehend ist), dadurch wird die Erniedrigung vor dem geliebten Manne
um so grosser. Ich stellte mir auch vor, dass ich seine Sklavin sei;

das genugt mir aber nicht, das kann am Ende jedes "Weib — seinem Manne
als Sklavin dienen!"

Beobachtung 86. Fraulein von X., 35 Jahre alt, aus schwer be-

lasteter Familie, befindet sich seit einigen Jahren im Initialstadium einer

Paranoia persecutoria. Dieselbe ist hervorgegangen aus einer Neurasthenia
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cerebrospinalis, deren Ausgangspunkt in sexueller Ueberreizung zu finden ist.

Patientin war seit ibrem 24. Jabre der Onanie ergeben. Durch nicht er-

fiillte Heiratserwartung und beftige sinnlicbe Erregung ist sie zur Mastur-

bation und psychiscben Onanie gelangt. Neigung zu Personen des
eigenen Geschlechtes kam niemals vor. Patientin gibt an: „Mit

6—8 Jabren trat bei mir das Geliiste auf, gegeisselt zu werden. Da icb

niemals Schlage bekommen batte, auch nie dabei war, wie jemand gegeisselt

wurde, kann icb mir nicbt erklaren, wie icb zu diesem sonderbaren Ver-

langen kam. Ich kann mir nur denken, dass es mir angeboren ist. Ich

hatte ein wabres Wonnegefiihl bei diesen Geisselvorstellungen und malte mir

in meiner Pbantasie aus, wie schon es ware, wenn eine Freundin mich

geisselte. Icb scbwelgte in der Idee und versuchte es nie, zur wirklicben

Ausfiihrung meiner Pbantasien zu gelangen. Vom 10. Jahre ab verloren

sicb diese. — Erst als icb mit 34 Jabren Rousseaus „Confessions" las,

wurde mir klar, was meine Geisselgeliiste zu bedeuten batten und dass

es sich bei mir um dieselben krankbaften Yorstellungen bandelte, wie bei

Rousseau. Nie babe icb seit meinem 10. Jabre mebr derartige Anwand-
lungen gebabt."

Epikrise. Dieser Fall ist durch seinen originaren Charakter und
durch die Berufung auf Rousseau als Fall von Masochismus sicher anzu-
sprechen. Dass es eine Freundin ist, welche in der Phantasie als geisselnd

vorgestellt wird, ist einfach daraus zu erklaren, dass die masochistischen
Geliiste hier bei einem Kinde ins Bewusstsein treten, bevor die psychische
Vita sexualis ausgebildet ist und der Trieb zum Manne auftritt. Kontrare
Sexualempfindung ist bier ausdriicklich ausgeschlossen.

Beobachtung 87. Einer der Aerzte des allgemeinen Krankenhauses
in W. wurde mit einer Puella bekannt, die es anscheinend auf die Mediziner,
die in diesem Hospital verkehrten, abgesehen hatte. Bei dem Renkontre mit
dem Herrn war sie entziickt, einen Mediziner vor sich zu haben und bat
ibn, so mit ihr umzugehen, als ob er eine gynakologische Untersuchung aus-
zufuhren babe. Sie werde sich strauben, er moge sich aber nicht daran
kehren, sie zur Ruhe verweisen und nicht nachgeben. X. willfahrte, es ge-
schah so, wie es die Puella bestellt hatte. Sie wehrte sich, geriet dabei in
wachsende sexuelle Erregung, leistete den grosstmoglichen Widerstand und als

der Arzt sich zuriickziehen wollte, bat sie ihn, nicht nachzugeben. Es war
offenbar, dass die Situation nur bestellt war, um den hochsten Grad von
Orgasmus zu provozieren, was ihr auch gelang. Als der Arzt Koitus dann
ablehnte, war sie gekrankt, bat wieder zu kommen und weigerte sich pecuniam
accipere. X. sprach mir seine Ueberzeugung aus, dass nicht der Tastus geni-
talium den Orgasmus bewirkte, sondern die Gewaltanwendung, auf die es ja
abgesehen war, dass der Effekt eines Koitusaquivalents mit der Vergewaltigung
zusammenfiel und es sich offenbar um eine ins Gebiet des Masochismus beim
"Weibe gehorige Erscheinung handelte.

Versuch einer Erklarung des Masochismus.

Die Tatsachen des Masochismus gehoren jedenfalls zu den interes-
santesten im Gebiet der Psychopathologie. Ein Versuch ihrer Erklarung
hat zunachst zu ermitteln, was an dem Phanomen das "Wesentliche und was
dabei das Unwesentliche ist.

Das Entscheidende beim Masochismus ist jedenfalls die Begierde nach
schrankenloser TJnterwerfung unter den Willen der Person des anderen Ge-
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schlechts (beim Sadismus umgekehrt die schrankenlose Beherrschung dieser
Person) und zwar unter Weckung und Begleitung von mit Lust betonten
sexuellen Gefiihlen, bis zur Entstebung von Orgasmus. Nebensachlich ist

nacb allem Vorausgebenden die spezielle Art und "Weise, wie dieses Ab-
hangigkeits- oder Beherrschungsverhaltnis betiitigt wird (s. oben), ob durcb
blosse symboliscbe Akte, oder ob zugleich der Drang bestebt, von einer

Person des anderen ^escblecbts Scbmerzen zu erdulden.

"Wabrend der Sadismus als eine patbologiscbe Steigerung des mann-
licben Geschlechtscharakters in seinem psycbiscben Beiwerk angeseben werden
kann, stellt der Masocbismus eber eine krankbafte Ausartung spezifiscb weib-
licber psycbiscber Eigentiimlicbkeit dar.

Es gibt aber unzweifelbaft aucb einen haufigen Masocbismus des
Mannes, und dieser ist es, welcber meistens in die aussere Erscbeinung tritt

und die Kasuistik fast ausscbliesslicb fiillt. Die Griinde bierfiir sind oben
p. 146 erwahnt.

Fiir den Masocbismus lassen sicb in der Welt der normalen Vorgange
zwei Wurzeln nacbweisen.

Ersten8 ist im Zustande der wolliistigen Erregung j e d e Einwirkung,
welche von der Person, von der der sexuelle Reiz ausgebt, auf den Erregten
ausgeiibt wird, willkommen, unabbiingig von der Art dieser Einwirkung. Es
liegt nocb ganz im Bereicbe des Pbysiologiscben, dass sanfte Piiffe und leicbte

Schlage als Liebkosungen aufgefasst werden 1
).

„like tbe lovers pinch which hurts and is desired"

(Shakespeare, Antonius und Kleopatra V, 2).

Es liegt von bier aus nicbt allzu ferne, dass der "Wunscb, eine recbt starke

Einwirkung von Seite des Konsors zu erfahren, in Fallen patbologiscber

Steigerung der Liebesinbrunst zu einem Geliiste nach Scbliigen u. dgl. fiibrt,

da der Scbmerz das immer bereite Mittel einer starken korperlicben Ein-
wirkung ist. So wie im Sadismus der sexuelle Effekt zu einer Exaltation

fiihrt, in welcher die iiberscbaumende psycbomotoriscbe Erregung in Neben-
bahnen uberstromt, so entstebt bier im Masocbismus eine Ekstase, in der
die steigende Flut einer einzigen Empfindung jeden von der geliebten Person
kommenden Einfluss begierig verschlingt und mit Wollust iiberscbwemmt.

Die zweite und wobl die macbtigere Wurzel des Masochismus ist in

einer weit verbreiteten Erscbeinung zu sucben , welche zwar scbon in das

Gebiet des ungewohnlichen, abnormen, aber durcbaus nocb nicbt in das des

perversen Seelenlebens fallt.

Icb meine hier die allverbreitete Tatsacbe, dass in unzahligen in den
verschiedensten Variationen auftretenden Fallen ein Individuum in eine ganz
ungewohnlicbe, bochst auflallige Abhangigkeit von einem anderen Individuum
des entgegengesetzten Geschlecbts gerat, bis zum Verlust jedes selbstandigen

"Willens, eine Abhangigkeit, welche den beherrschten Teil zu Handlungen und
Duldungen zwingt, die scbwere Opfer am eigenen Interesse bedeuten und oft

genug gegen Sitte und Gesetz verstossen.

Diese Abhangigkeit ist aber von den Erscheinungen des normalen Lebens
nur durcb die Intensitat des Geschlecbtstriebes, der bier im Spiele ist, und
das geringe Mass der Willenskraft, die ihm das Gleichgewicbt balten soli,

verschieden, nicbt qualitativ, wie es die Erscheinungen des Masocbismus sind.

l
) Hierzu findet sicb ein Analogon in der niederen Tienvelt. Die Lungen-

schnecken (Pulmonata Cuv.) besitzcn in ilirem sogenannten „Liebespfeil" — ein

spitzes Kalkstabchen, das in einer besonderen Tasche des Leibes liegt, aber bei der

Begattung hervorgcstiilpt wird — ein sexuelles Rcizorgan, das eigentlich seiner Be-

scbaffenheit nach ein Schmcrzcrreger ist.
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Ich habe diese Tatsache der abnormen, aber noch nicht perversen Ab-
hangigkeit ernes Menschen von einem andern des entgegengesetzten Geschlechtes,

welche Tatsache namentlich voin forensiscben Standpunkte aus betrachtet,

bobes Interesse bietet, mit dem Namen „geschlechtliche Horigkeit"
bezeichnet weil die daraus hervorgebenden Verhaltnisse durcbaus den
Cbarakter der TJnfreiheit tragen. Der Wille des berrscbenden Teiles gebietet

iiber den des unterworfenen Teiles, wie der des Herrn iiber den des Horigen2
).

Diese „geschlechtliche Horigkeit" ist, wie gesagt, eine allerdings auch
psychiscb abnorme Erscheinung. Sie beginnt eben da, wo die aussere Norm,
das von Gesetz und Sitte vorgezeichnete Mass der Abhangigkeit eines Teils

vom anderen oder beider von einander infolge individueller Besonderbeit in

der Intensitat an sicb normaler Motive verlassen wird. Die geschlecbtlicbe

Horigkeit ist aber keine perverse Erscbeinung ; die bier wirkenden Triebfedern
sind dieselben, die aucb die ganzlich innerbalb der Norm verlaufende psychische
Vita sexualis — wenn auch mit minderer Heftigkeit — in Bewegung setzen.

Furcbt, den Grenossen zu verlieren, der Wunsch, ibn immer zufrieden,

liebenswiirdig und zum geschlechtlichen Verkehr geneigt zu erhalten, sind
hier die Motive des unterworfenen Teiles. Ein ungewohnlicher Grrad von
Verliebtheit , der — namentlich beim Weibe — durchaus nicht immer einen
ungewohnlichen Grrad von Sinnlichkeit bedeutet, und Charakterschwache
andererseits sind die einfacben Elemente des ungewohnlichen Vorganges 3

).

Das Motiv des anderen Teiles ist Egoismus, der freien Spielraum
findet.

Die Erscheinungen der Greschlechtshorigkeit sind in ihren Formen
mannigfaltig und die Zahl der Falle ist eine ungemein grosse 4

). In ge-
schlechtliche Horigkeit geratene Manner finden wir im Leben bei jedem

*) Vgl. des Verfassers Abhandlung „iiber geschlechtliche Horigkeit und Ma-
sochismus" in den psychiatrischen Jahrbuchem Bd. X, p. 169 ff., wo dieser Gegen-
stand ausfuhrlich und namentlich vom forensischen Gesichtspunkte aus behandelt wurde.

a
) Die Ausdriicke Sklave und Sklaverei, obwohl sie oft auch in solchen

Situationen bildlich gebraucht werden, wurden hier vermieden, weil dies Lieblings-

ausdriicke des Masochismus sind, von welchem die „Horigkeit" durchaus unterschieden

werden muss.

Der Ausdruck „Horigkeit" darf auch nicht verwechselt werden mit J.St. Mill's

„Horigkeit der Frau". "Was Mill mit diesem Ausdrucke bezeichnet, sind Gesetze

und Sitten, soziale und bistorische Erscheinungen. Hier aber sprechen wir von
jedesmal individuell besonders motivierten Tatsachen, die mit jeweils geltenden

Sitten und Gesetzen geradezu im Widerspruch stehen. Auch hier ist von beiden

Geschlechtern die Rede.
8
) Das wichtigste dabei ist vielleicht, dass sich durch die Gewohnung an den

Gehorsam eine Art Mechanismus der ihres Motives unbewussten, mit automatischer

Sicherheit funktionierenden Folgsamkeit ausbilden kann, der mit Gegenmotiven gar
nicht zu kampfen hat, weil er unter der Scbwelle des Bewusstseins liegt und von
dem herrschenden Teil wie ein totes Instrument gehandhabt werden kann.

4
) In alien Literaturen spielt naturgemass die Geschlechtshorigkeit eine Rolle.

Ungewohnliche, aber nicht perverse Erscheinungen des Seelenlebens sind ja fur den
Dichter ein dankbares und erlaubtes Gebiet. Die beriihmteste Schilderung mann-
licher Horigkeit ist wohl des Abbe Prevost „Manon Lescault". Eine vorziigliche

Schilderung weiblicher Horigkeit bietet Georg Sands „Leone Leoni". Hierher ge-
hort vor allem Kleists „Katchen von Heilbronn", von ihm selbst als Gegenstiick
zur (sadistischen) „Penthesilea" bezeichnet, hierher Halms „Griseldis" und viele ahn-
liche Dichtungen.
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Schritt. Hierher gehoren bei den Ehemannern die sogenannten PantofFelhelden,
namentlich die alternden Manner, die junge Frauen heiraten und das Miss-
verhaltnis der Jahre und der korperlichen Eigenschaften durch unbedingte
Nachgiebigkeit gegen alle Launen der Gattin auszugleichen tracbten ; bierber
sind zu zablen aucb ausserbalb der Ebe die iiberreifen Manner, die ibre
letzten Cbancen in der Liebe durcb ungemessene Opfer zu verbessern tracbten;
bierber aber aucb Manner jeden Alters, die, von heisser Leidenscbaft fiir ein

Weib ergriffen, bei ibm auf Kalte und Berecbnung stossen und auf barte Be-
dingungen kapitulieren miissen ; verliebte Naturen, die von notoriscben Dirnen
sicb zur Ehescbliessung bewegen lassen; Manner, die, um Abenteuerinnen
nachzulaufen, alles im Sticbe lassen und ibre Zukunft aufs Spiel setzen,

Gatten und Vater, die "Weib und Kind verlassen und das Einkommen der
Eamilie einer Hetare zu Fiissen legen.

So zablreicb aber aucb die Beispiele mannlicber Horigkeit sind, so muss
docb jeder balbwegs unbefangene Beobacbter des Lebens zugeben, dass sie an
Zabl und Gewicbt der Falle gegen die weiblicber Horigkeit weit zuriickbleiben.

Dies ist leicbt erklarlich. Fiir den Mann ist die Liebe fast stets nur Episode,
er bat daneben viele und wicbtige Interessen ; fiir das "Weib bingegen ist sie

der Hauptinbalt des Lebens, bis zur Geburt von Kindern fast immer das erste,

nacb dieser noch oft das erste, immer mindestens das zweite Interesse. "Was
aber nocb viel wicbtiger ist : der Mann, den der Trieb beberrscbt, loscbt ibn
in den Umarmungen, zu denen er unzahlige Gelegenbeiten findet. Das Weib
aber ist in den hoheren Standen, wenn iiberhaupt mit einem Manne verseben,

an diesen einen gefesselt, und selbst in den unteren Klassen der Gesellscbaft

sind nocb immer bedeutende Hindernisse der Polyandrie vorhanden.
Desbalb bedeutet fiir ein Weib der Mann, den sie bat, das

ganze Gescblecbt. Seine Wichtigkeit fiir sie wachst dadurch ins Un-
gebeure. Dazu kommt endlicb nocb, dass das normale Verhaltnis, wie es

Gesetz und Sitte zwiscben Mann und Weib gescbaffen baben, weit davon ent-

fernt ist, ein paritatiscbes zu sein, und an und fiir sicb scbon iiberwiegende

Abbangigkeit der Frau genug entbalt. Um so tiefer hinab in die Horigkeit

werden sie die Konzessionen driicken, welcbe sie dem Geliebten macbt, um
seine ibr fast unersetzlicbe Liebe zu erbalten , und um so bober steigen die

unersetzlicben Anspriicbe der Manner, die entscblossen sind, ibren Vorteil aus-

zubeuten, und eine Industrie aus der Ausbeutung der grenzenlosen weiblicben

Opferfabigkeit macben.
Dabin gebort der Mitgiftjager , der sicb mit boben Summen dafiir be-

zablen lasst, die leicbt gescbaffenen Illusionen einer Jungfrau iiber ibn zu zer-

storen, der planmassig vorgebende Verfubrer und Kompromittierer der Frauen,

der auf Losegelder und Schweigegelder spekuliert, der goldverschniirte Krieger

und der Musiker mit der Lowenmabne, die rascb ein gestammeltes „Dicb

oder den Tod!" bervorzulocken wissen, das eine Anweisung auf bezablte

Scbulden und gute Versorgung ist; dabin gebort aber aucb der Soldat in

der Kiicbe, dessen Liebe die Kochin mit Liebe plus Sattigungsmitteln auf-

-sviegt, der Geselle, der die Ersparnisse der Meisterin, die er gebeiratet hat,

vertrinkt, und der Zuhalter, der die Prostituierte, von der er lebt, mit Schlagen

zwingt, taglich eine bestimmte Summe fiir ihn zu verdienen. Das sind nur

einige der unzabligen Formen der Horigkeit, in welche das Weib durcb sein

bobes Liebesbedurfnis und die Scbwierigkeiten seiner Lage leicbt ge-

zwungen wird.

Das Gebiet der „geschlechtlicben Horigkeit" musste bier
_
eine kurze

DarstelluDg findeu, da in ihm ofifenbar der Mutterboden zu sehen ist, aus dem
die Hauptvvurzel des Masochismus entspriesst.

Die Verwandtschaft beider Erscheinungen des psychischen Geschlechts-

lebens springt sofort in die Augen. Sowohl Horigkeit als Masochismus be-

stehen ja wesentlich in einer unbedingten Unterwerfung des von der Ab-
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normitat Ergriffenen unter eine Person des anderen Geschlechtes und in seiner

Beherrschung durch dieselbe 1
).

Die beiden Erscbeiuungen sind aber auch wieder klar gegen einander

abzugrenzen, und zwar sind sie nicht graduell, sondern qualitativ verscbieden.

Geschlechtliche Horigkeit ist keine Perversion, sie ist nichts Krank-

baftes ; die Elemente, aus denen sie entstebt, Liebe und Willensschwache, sind

nicbt pervers, nur ibr gegenseitiges Starkeverhaltnis erzeugt das abnorme

Resultat, das den eigenen Interessen, oft aucb Sitten und Gesetzen, so sebr

widerspricbt. Das Motiv, aus welcbem der unterworfene Teil bier bandelt

und die Tyrannei erduldet, ist der normale Trieb zum Weibe (resp. Manne),

dessen Befriedigung der Preis seiner Horigkeit ist. Die Akte des unter-

worfenen Teiles, in denen die gescblecbtlicbe Horigkeit zum Ausdruck kommt,
gescbeben auf Befehl des herrschenden Teiles, um seiner Habsucbt etc. zu
dienen. Sie baben fur den unterworfenen Teil gar keinen selbstandigen

Zweck; sie sind fur ibn nur Mittel, den eigentlicben Endzweck, den Besitz

des herrscbenden Teiles, zu erlangen oder zu bewabren. Endlich ist Horigkeit

eine Folge der Liebe zu einem bestimmten Individuum; sie tritt erst ein,

wenn diese Liebe erwacht ist.

Ganz anders verhalt sich dies alles beim Masocbismus, welcber ent-

scbieden krankbaft, eine Perversion ist. Das Motiv fur die Handlungen und
Duldungen des unterworfenen Teiles ist bier der Reiz, den die Tyrannei als

solcbe fur ibn hat. Er mag daneben den herrschenden Teil auch zum Koitus
begehren; jedenfalls ist sein Trieb auch auf die Akte, die zum Ausdruck der

Tyrannei dienen, als auf direkte Objekte der Befriedigung gericbtet. Diese
Akte, in denen der Masochismus zum Ausdruck kommt, sind fur den unter-

worfenen Teil nicht Mittel zum Zweck, wie bei der Horigkeit, sondern selbst

Endzweck. Endlich tritt beim Masocbismus die Sehnsucht nach TJnterwerfung
a priori auf, vor jeder Neigung zu einem bestimmten Gegenstand der Liebe.

Der Zusammenhang zwischen Horigkeit und Masochismus, der bei der
Uebereinstimmung beider Erscheinungen im ausseren Effekt der Abhangigkeit,
bei allem Unterschied der Motivierung, wohl anzunebmen ist, der Ueber-
gang der Abnormitat in die Perversion, diirfte sich zunachst auf
folgendem Wege vollziehen.

Wer sich durch lange Zeit im Zustande der geschlechtlichen Horigkeit
befindet, wird disponiert sein, leichtere Grade des Masochismus zu akquirieren.
Die Liebe, welche gem Tyrannei um des Geliebten willen ertragt, wird dann
direkt Liebe zur Tyrannei.' "Wenn die Vorstellung des Tyranni-
siertwerdens lange mit der lustbetonten Vorstellung des ge-
liebten Wesens eng assoziiert war, so geht endlich die Lust-
betonung auf die Tyrannei selbst iiber, und es ist Perversion
eingetreten. Das ist der Weg, auf dem Masochismus geziichtet wer-
den kann 2

).

Ein leichter Grad von Masochismus kann also wohl aus der Horigkeit

J

) Es konnen Falle vorkommen, in welchen die gescblechtliche Horigkeit sich

in denselben Akten ausspricbt, die dem Masochismus gelaufig sind. Wenn robe

Manner ihre Weiber priigeln und diese aus Liebe dulden, ohne jedoch nach Schlagen

Sehnsucht zu haben, so liegt eine Trugform der Horigkeit vor, die Masochismus vor-

tauschen kann.

*) Es ist sehr interessant und beruht auf der im iiusseren Effekte wesentlich

iibereinstimmenden Natur von Horigkeit und Masochismus, dass zur Illustrierung der
ersteren ganz allgemein im Scherz und bildlich Ausdriicke gebraucht werden, wie
„Sklaverei, Kettentragen, gefesselt sein , die Geissel iiber jemand schwingen , an den
Triumphwagen spannen, zu Fiissen liegen, Pantoffelheld sein" etc., lauter Diuge, die
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entstehen, erworben werden. Der echte, vollkommene, tiefwurzelnde Masochis-
mus mit seiner gliihenden Sehnsucht nach Unterwerfung von friihester Ju-
gend an, wie die von dieser Perversion Ergriffenen ihn schildern, ist aber
angeboren.

Die Erklarung fur die Entstebung der — immerbin seltenen — Per-
version des ausgebildeten Masochismus diirfte sich am richtigsten in der An-
nahme finden lassen, dass dieselbe aus der viel haufiger auftretenden Ab-
normitat der „geschlechtlichen Horigkeit" hervorgeht, indem hie und da diese
Abnormitiit durch Yererbung auf ein p s y ch o p ath is che s Indi-
viduum in der "Weise iibergeht, dass sie dabei zur Perversion
wird. Dass eine leichte Verschiebung der hier in Betracht kommenden
psychischen Elemente diesen TJebergang bewerkstelligen kann, wurde oben
erortert. "Was aber fur mogliche Ealle des erworbenen Masochismus die
assoziierende Gewobnheit tun kann, das tut fiir die sicher konstatierten Falle
des originaren Masochismus das variierende Spiel der Vererbung. Es tritt

dabei kein neues Element zur Horigkeit hinzu, sondern es entfallt eines, das
Paisonnement, das Liebe und Abhangigkeit verbindet und damit eben Horigkeit
von Masochismus, Abnormitat von Perversion unterscheidet. Es ist ganz
natiirlich, dass sich nur das Triebartige vererbt.

Dieser TJebergang der Abnormitat in Perversion bei der erblichen Ueber-
tragung wird insbesondere dann leicht eintreten konnen, wenn die psycho-

fiir den Masochisten in buchstablicher Ausfiihrung den Gegenstand seiner perversen

Begierde bilden.

Solche Bilder werden bekanntlich im taglichen Leben oft gebraucht und sind

geradezu trivial geworden. Sie stammen aus der dichterischen Sprache. Die Dich-

tung bat zu alien Zeiten, innerhalb des Gesamtbildes heftiger Liebesleidenschaft das

Moment der Abhangigkeit vom Gegenstande, der sich versagen kann oder muss, er-

kannt, und die Tatsachen der ^Horigkeit" boten sich ihr stets zur Beobachtung dar.

Indem der Dichter Ausdriicke, wie die oben angefiihrten wahlt, um die Abhangig-

keit des Verliebten mittels sinnenfalliger Bilder anschaulich zu machen, geht er

genau denselben Weg wie der Masochist, der, um sich selbst seine Ab-

hangigkeit (die ihm aber Selbstzweck ist) siunenfallig vorzustellen, solche Situationen

verwirklicht.

Schon die Dichtung des Altertums gebraucht fiir die Geliebte deu Ausdruck

„domina" und verwendet gerne das Bild des in Fesselnschlagens (z. B. Horaz Od.

IV. 11). Von da bis in unsere Zeiten (vgl. Grillparzer Ottokar IV. Akt: „Herr-

schen ist gar suss, so suss fast als gehorchen") ist die galante Dichtung aller Jahr-

hunderte von dergleichen Phrasen und Bildern erfiillt. Interessant ist auch die Ge-

schichte des Wortes „Maitresse".

Die Dichtung wirkt aber auf das Leben zuriick. Auf diesem Wege mag der

bofische Frauendienst des Mittelalters entstanden sein, der mit seiner Verehrung der

Frauen als „Herrinnen" in der Gesellschaft und im einzelnen Liebesverhaltnisse seiner

Uebertragung des Lehns- und Vasallenverhaltnisses auf die Beziehung zwischen dem

Bitter und seiner Dame, seiner Unterwerfung unter alle weiblichen Launen, seinen

Liebesproben und Geliibden, seiner Verpflichtung zum Gehorsam gegen alle Gebote

der Damen, als eine systematische Ausgestaltung verliebter „H6rigkeit" erscheint.

Einzelne extreme Erscheinungen , wie z. B. die Leiden des Ulrich von Lichtenstein

oder des Pierre Vidal im Dienste ihrer Damen, oder das Treiben der Bruderschaft

der „ Galois" in Frankreich, welche ein Martyrium der Liebe suchten und sich allerlei

Qualen unterzogen, tragen aber schon deutlich masochistischeu Charakter und zeigcn

auch hier den naturgcmassen Uebergang einer Erscheinung in die andere.
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pathische Veranlagung des Nachkommen den anderen Faktor des Masochismus

liefert, das, was oben seine erste Wurzel genannt wurde, die Neigung ge-

schlechtlich hyperiisthetischer Naturen, alle Einwirkungen, die vom geliebten

Gegenstande ausgehen, der geschlechtlichen Einwirkung zu assimilieren.

Aus diesen beiden Elementen — aus der „geschlechtlichen Hbrigkeit"

einerseits, aus jener oben erorterten Disposition zur geschlechtlichen Ekstase,

welche selbst Missbandlungen mit Lustbetonung apperzipiert, andererseits —
aus diesen beiden Elementen, deren Wurzeln sich bis in das Gebiet physio-

logischer Tatsachen zuriickverfolgen lassen, entsteht auf einem geeigneten

psychopathischen Boden der Masochismus, indem die sexuelle Hyperasthesie

allerlei zuerst physiologisches, dann nur abnormes Beiwerk der Vita sexualis

zur krankhaften Hohe der Perversion steigert 1
).

Jedenfalls stellt auch der Masochismus als angeborene sexuelle Perver-

sion ein funktionelles Degenerationszeichen im Bahmen der (fast ausschliess-

lich erblichen) Belastung dar, und auch fur meine Falle von Masochismus und
Sadismus bestatigt sich diese klinische Erfahrung.

Dass die eigenartige, psychisch anomale Bichtung der Vita sexualis,

als welche. der Masochismus erscheint, eine originare Abnormitat darstellt

und nicht sozusagen geziichtet bei einem Disponierten aus passiver Flagel-

lation sich entwickelt, auf dem Wege der Ideenassoziation, wie Bousseau und
Binet annehmen, ist wohl leicht zu erweisen.

Es ergibt sich das aus den zahlreichen, ja die Majoritat bildenden

Fallen, in welchen die Flagellation beim Masochisten niemals aufgetaucht ist,

in welchen der perverse Trieb sich ausschliesslich auf rein symbolische, die Unter-

werfung ausdriickende Handlungen ohne eigentliche Schmerzzufiigung richtet.

Dies lehrt die ganze hier mitgeteilte Kasuistik von Beobachtung 50 an.

Es ergibt sich aber das gleiche Besultat, namlich dass die passive

Flagellation nicht der Kern sein kann, an den sich alles iibrige angesetzt hat,

auch aus der naheren Beobachtung solcher Falle, in denen diese eine Bolle

spielt, wie oben Beobachtung 50 und 52.

Besonders lehrreich in dieser Beziehung ist die obige Beobachtung 58,

denn hier kann nicht an eine sexuell stimulierende Wirkung einer in der

Jugend erlittenen Strafe gedacht werden. Ueberhaupt ist in diesem Falle die

Ankniipfung an eine friihere Erfahrung nicht moglich, da die hier den Gegen-
stand des sexuellen Hauptinteresses bildende Situation mit einem Kinde gar
nicht ausfiihrbar ist.

Endlich ergibt sich iiberzeugend die Entstehung des Masochismus aus
rein psychischen Elementen aus der Konfrontierung desselben mit dem Sa-
dismus (s. unten).

Dass passive Flagellation so haufig beim Masochismus vorkommt, erklart

sich einfach daraus, dass sie das starkste Ausdrucksmittel fur das Verhaltnis
der Unterwerfung ist.

*) Erwagt man, dass, wie oben dargetan, „geschlechtliche Horigkeit" eine Er-

scheinung ist, die beim weiblichen Geschlechte viel haufiger und in starkeren Graden

zu beobachten ist als beim mannlichen, so drangt sich der Gedanke auf, dass der

Masochismus (wenn auch nicht immer, so doch in der Regel) ein Erbstiick der

„H6rigkeit" weiblicher Vorfahren sei. Er tritt so in eine — wenn auch sehr ent-

fernte — Beziehung zur kontraren Sexualempfindung, als Uebergang einer eigentlich

dem Weibe zukommenden Perversion auf den Mann.
Es muss jedoch hervorgehoben werden, dass „H6rigkeit" auch innerhalb der

mannlichen Vita sexualis eine nicht geringe Rolle spielt und Masochismus mithin

auch ohne einen solchen Uebergang weiblicher Elemente auf den Mann erklart werden
kann. Auch hier ist zu bedenken, dass sowohl Masochismus als Sadismus, sein Gegen-
stiick, bei kontrarer Sexualempfindung in regelloser Kombination vorkommen.
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Ich wiederhole es als entscheidend fiir die Differenzierung von einfacher

passiver Flagellation und Flagellation auf Grund masochistischen Verlangens,
dass im ersteren Fall die Handlung Mittel zum Zweck des dadurch moglich
werdenden Koitus oder wenigstens einer Ejakulation, im letzteren Fall
Mittel zum Zweck der seelischen Befriedigung im Sinne masochistischer Ge-
liiste ist.

Wie wir oben gesehen haben, unterwerfen sicb Masocbisten aber aucb
alien moglichen anderen Missbandlungen und Qualen, bei denen von reflek-

toriscber Erregung von Wollust nicht die Rede sein kann. Da solcbe Falle

zablreicb sind, so muss untersucbt werden, in welcbem Verhaltnis bei der-

artigen Akten (und bei der gleicbwertigen Flagellation der Masocbisten)
Scbmerz und Lust zu einander steben. Auf Grund der Aussage eines Maso-
cbisten ergibt sicb folgendes

:

Das Verhaltnis ist nicbt derart, dass einfacb, was sonst pbysiscben
Schmerz verursacht, bier als pbysiscbe Lust empfunden wird, sondern der in

der masocbistiscben Bkstase Befindlicbe fiiblt keinen Scbmerz, sei es, weil er

vermtige seines Affektzustandes (gleicb dem Soldaten im Scblachtgewiibl) die

pbysiscbe Einwirkung auf seine Hautnerven iiberhaupt nicbt apperzipiert, oder
weil (wie bei dem religiosen Martyrer und Ekstatiker) der Ueberfullung des

Bewusstseins mit Lustgefiiblen gegeniiber die Vorstellung der Missbandlung
nur wie ein blosses Zeicben, ohne ibre Schmerzqualitat, in ibm steben bleibt.

Es findet im zweiten Falle gewissermassen eine Ueberkompensation des

pbysischen Schmerzes durch die psycbiscbe Lust statt und nur die Differenz

bleibt als restlicbe psychiscbe Lust im Bewusstsein. Diese erfabrt iiberdies

einen Zuwacbs, indem, sei es durcb reflektoriscb spinalen Einfluss, sei es durcb
eigenartige Betonung der sensiblen Eindriicke im Sensorium, eine Art Halluzi-

nation korperlicber Wollust entsteht, mit ganz vager Lokalisation der binaus

projizierten Empfindung.
Analoges scheint in den Selbstpeinigungen religioser Schwarmer (Fakire,

beulende Derwiscbe, religiose Flagellanten) vorbanden zu sein, nur mit anderem
Inhalt der das Lustgefiihl erzeugenden Vorstellungen. Aucb bier wurde die

Vorstellung der Marter ohne ibre Scbmerzqualitat apperzipiert, indem das Be-

wusstsein von der mit Lust betonten Vorstellung erfiillt ist, durcb die Marter
Gott zu dienen, Siinden zu tilgen, den Himmel zu verdienen u. s. w.

Versucbt man dem Masocbismus seine Stellung im Gebiet der sexualen

Perversion anzuweisen, so muss man von der Tatsacbe ausgeben, dass er eine

ins Patbologiscbe outrierte Erscbeinung weiblicher psycbiscber Geschlechts-

cbaraktere darstellt, insofern ein Merkmal derselben Duldung, Unterwerfung

unter den Willen und die Macbt ist. Wird docb bei Volkern auf niederer

Kulturstufe die Unterwerfung des Weibes bis zu Brutalitaten gegen dasselbe

ausgedebnt und dieser flagrante Beweis der Abbangigkeit von dem betreffenden

Weibe wolliistig empfunden und als Liebesbeweis aufgefasst! Es ist wabr-

scbeinlicb, dass aucb beim Weibe auf bober Kulturstufe die Rolle der futuierten

Partei angenehm empfunden wird, und einen Bestandteil des sicb beim inter-

sexualen Akt entwickelnden Wollustgefiihls bildet, wie iiberhaupt das kecke

Vorgehen des Mannes einen sexuellen Reiz fiir das Weib abgibt. Es kann

kein Zweifel dariiber sein, dass sicb der Masochist in passiver, weiblicher

Rolle der Domina gegeniiber fiiblt und dass seine sexuelle Befriedigung davon

abhangt, dass ihm die Illusion des Unterworfenseins unter den Willen der

Domina gelingt. Die daraus resultierende Wollust ist an und fiir sicb nicht

verschieden von dem Gefiihl, welches fiir das Weib aus seiner passiven Rolle

beim intersexualen Akt resultiert.

Der masocbistisch Fiihlende sucht und findet iiberdies eine ErgSnzung

fiir soine Zwecke darin, dass er der Konsors mfinnliche psychiscbe Geschlechts-

charaktere andichtet — auch bier in perverser, outrierter Weise, insofern das

sadistische Woib sein Ideal darstellt.
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Aus solchen Tatsachen lasst sich der Schluss ziehen, dass der Maso-

chismus eigentlich eine rudimentare Form der kontraren Sexualempfindung . ist,

eine partielle Effeminatio, welche nur die sekundaren Geschlechtscharaktere der

psychischen Vita sexualis ergriffen hat; eine Ansicht, die ich schon in der

6. Aufl. dieses Buches zum Ausdruck gebracht habe.

Diese Annahme findet eine Stiitze darin, dass heterosexuale Masochisten

sich mehr als weiblich 1
) fiihlende Naturen bezeichnen, und tatsachlich auch

der Beobachtung gegeniiber weibliche 2
)
Ziige aufweisen. So wird es auch ver-

standlich, dass masochistische Ziige so iiberaus haufig bei homosexual 3
) fiihlenden

Mannern anzutreffen sind.

Aber auch beim Masochismus feminae finden sich solche Beziehungen
zur kontraren Sexualempfindung.

So fiihlt, wenigstens im Traumleben, im Fall 85 die betr. Dame sich

als S k 1 a v e dem Phantasiegebilde des geliebten Mannes gegeniiber und wun-
dert sich selbst dariiber, nie in der Rolle der Sklavin zu erscheinen. Die
von ihr versuchte Erklarung dieser iibrigens auch im wachen Leben an-

klingenden Tatsache ihres Bewusstseins ist folgende : sie denkt sich als Mann,
der ja von Natur stolz und hochstehend ist, weil dadurch die Erniedrigung vor
dem geliebten Manne umso grosser erscheint. Diese Erklarung ist nicht recht

annehmbar. Dass es sich nicht um geschlechtliche Horigkeit (Trugform des

Masochismus) handelt, geht daraus hervor, dass diese Dame sich ausserte:

„ich stellte mir auch vor, ich sei seine Sklavin; das geniigt mir aber nicht,

das kann am Ende jedes Weib — seinem Manne als Sklavin dienen."

Yon hohem Interesse fur die Beziehungen des Masochismus feminae ist

folgende Beobachtung von Moll betreffend Homosexualitiit eines Weibes mit
passivem Flagellantismus und Koprolagnie

:

Beobachtung 88. Frl. X., 26 Jahre, belastet. Seit dem 6. Jahre
Cunnilingus mutuus , von da bis zum 17. Jahre deficiente occasione solitare

Masturbation. Yon da ab bis zur Gregenwart Cunnilingus mit diversen Freun-
dinnen, wobei sie bald aktiv, bald passiv war und jeweils Ejakulationsgefiihl
hatte. Seit Jahren auch Koprolagnie. Maxime delectata fuit lambendo anum
feminarum amatarum, lambendo sanguinem menstrualem amicae. Den gleichen
Effekt hatten verbera amicae delectae nudae robustae ad nates. Der Gedanke,
in corpore viri Koprolagnie zu treiben, war ihr widerlich. Befriedigung
durch Cunnilingus viri gelang nur, wenn ihre Phantasie statt des vir eine
femina unterschob. Coitus cum viro liess sie unerregt. Erotische Traume
waren ausschliesslich homosexuell und drehten sich um aktiven oder passiven
Cunnilingus. Inter osculationem mutuam maximam offert voluptatem morsus

0 Ygl. Beob. 57 und 58, in welchen anderweitige Ziige von Effeminatio auf-

tauchen, die betr. Personen beide ein relativ alteres Weib, von dem sie aufgesucht
und erobert werden mochten, als ihr Ideal bezeichnen.

a
) s. z. B. Fall 70 bei Schrenck-Notzing; observ. 20 bei Fere, l'instinct

sexuell p. 262.
8
) Vergl. Schrenck-Notzing Fall 67; Moll, kontr. Sexualempfindung,

3. Aufl. S. 265 (Herr, der einen Offizier in Briefen anschwarmte und ihn ernstlich bat,

ihm die Stiefel putzen zu diirfen) ; ebenda p. 281 (Herr, von zwei Wiinschen beherrscht

:

1. Weib zu sein und mit dem geliebten Mann zu koitieren , 2. vom Geliebten miss-
handelt zu werden); ebenda Fall 17; ebenda p. 283 (Mann, der nur dann beim Akt
mit anderem Manne befriedigt wird, wenn dieser ihm mit Biirste den Rucken blutig
reibt); p. 284 (Koprolagnie), p. 317; v. Krafft, Psyehop. sexual. 6. Aufl. Beob. 43;
8. Aufl. Beob. 46, 114, 115; derselbe, Jahrb. f. Psychiatrie XII, p. 339 und 351;
derselbe „Arbeiten« IV, p. 134.
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consortia, am liebsten ins Ohrlappchen, selbst bis zu Scbmerz und Anschwellen
dieses Korperteils.

Die X. hatte von jeher mannliche Neigungen, liebte es als Mann unter
Mannern zu erscheinen. Sie arbeitete schon mit 10—15 Jabren in der
Brauerei eines Verwandten, mit Vorliebe in Hosen und Scburzfell. Sie ist

intelligent, gutmiitig, fiihlt sicb in ibrer bomosexuellen perversen Existenz
ganz gliicklicb. Sie raucbt viel, trinkt gem Bier, hat weiblicben Keblkopf
(Dr. Flatau), auffallend schwach entwickelte Mammae, grosse Hande und
Eiisse (Dr. Moll, intern. Zentralbl. f. Pbysiol. und Patholog. der Harn- und
Sexualorgane IV, 3).

Masochismus und Sadismus.

Das vollkommene Gegenstiick des Masocbismus ist der Sadismus. Wab-
rend jener Scbmerzen leiden und sicb der Gewalt unterworfen fiiblen will,

gebt dieser darauf aus, Scbmerz zuzufiigen und Gewalt auszuiiben.

Der Parallelismus ist ein vollstandiger. Alle Akte und Situationen, die

vom Sadisten in der aktiven Rolle ausgefuhrt werden, bilden fiir den Maso-
cbisten in der passiven Rolle den Gegenstand der Sebnsucbt. Bei beiden
Perversionen scbreiten diese Akte von rein symbolischen Vorgangen zu
scbweren Missbandlungen fort. Selbst der Lustmord, in welcbem der Sadismus
gipfelt, findet, wie sicb aus der obigen Beobacbtung 62 ergibt — allerdings

nur als Pbantasma — sein passives Gegenstiick. Beide Perversionen konnen
unter giinstigen TJmstanden neben einer normalen Vita sexualis einbergeben

;

bei beiden kommen die Akte, in welcben sie sicb entladen, entweder als

praparatoriscbe vor dem Koitus, oder vikariierend an dessen Stelle vor 1
).

Die Analogie betrifft aber nicbt nur die aussere Erscheinung ; sie er-

streckt sicb aucb auf das innere Wesen beider Perversionen. Beide sind als

originare Psycbopatbien seeliscb abnormer, insbesondere mit psycbiscber Hyper-
aestbesia sexualis, aber nebenber in der Begel aucb nocb mit anderen Ab-
normitaten bebafteter Individuen zu betracben; fiir jede dieser beiden Per-
versionen lassen sicb je zwei konstitutive Elemente nachweisen, welcbe in

psycbiscben Tatsacben innerbalb der pbysiologiscben Breite ibre "Wurzel

baben.
Fiir den Masocbismus liegen diese Elemente, wie oben dargetan, darin,

dass 1. im sexuellen Affekt jede vom Konsors ausgebende Einwirkung an

sicb, unabbangig von der Art dieser Einwirkung, mit Lust betont wird, was
bei bestebender Hyperaestbesia sexualis so weit geben kann, jede Scbmerz-
empfindung zu iiberkompensieren ; 2. dass die aus an sicb nicbt perversen

seelischen Elementen bervorgebende „gescblecbtliche Horigkeit" unter patho-

logiscben Bedingungen zu einem perversen lustbetonten Unterwerfungsbediirf-

nisse unter das andere Gescblecbt werden kann, was — wenn aucb die Ver-
erbung von weiblicber Seite ber durcbaus nicbt notwendig angenommen werden

]

) Beide haben natiirlich mit etbischen und asthetischen Gegenmotiven in

Foro interno zu kampfen. Nach der Ueberwindung dieser gerat aber der Sadismus

bei seinem Hinaustritt in die Aussenwelt sofort mit dem Strafgesetze in Konflikt. Mit

dem Masochismus ist dies nicht der Fall, was eine grossere Haufigkeit masochisti-

scher Akte zur Folge hat. Dagegen treten der Verwirklichung der letzteren der

Sclbstcrhaltungstrieb und die Scheu vor Scbmerzen entgegen. Die praktische Be-

deutung des Masochismus liegt nur in seinen Beziehungen zur psycbischen Im-

potenz, wiihrend die des Sadismus ausserdem und hauptsachlich auf forensischem

Gebiete liegt.
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muss — gich als eine pathologische Entartung eigentlicb dem Weibe zu-

kommender Cliaraktere, des dem Weibe physiologischen Unterordnungs-

instinktes darstellt.

Dementsprecbend fiuden sicb fiir die Erklarung des Sadismus ebenfalls

zwei konstitutive Elemente, deren TJrsprung sicb bis ins Gfebiet des Pbysio-

logiscben zuriickverfolgen lasst: 1. dass im sexuellen Affekt, gewissermassen

als psycbiscbe Mitbewegung, ein Drang entsteben kann, auf den Gregenstand

der Begierde auf jede moglicbe moglicbst starke Weise einzuwirken, was bei

sexuell byperastbetiscben Individuen zu einem Drang der Scbmerzzufiigung

werden kann; 2. dass die aktive Rolle des Mannes, seine Aufgabe, das Weib
zu erobern, unter patbologiscben Bedingungen zu einem Verlangen nacb

schrankenloser Unterwerfung werden kann.

So stellen sicb Masocbismus und Sadismus als vollkommene Gegensatze

dar. Dem entspricbt aucb, dass den von diesen Perversionen ergriffenen

Individuen als ibr Ideal die entgegengesetzte Perversion beim anderen Gre-

scblechte erscbeint, wie z. B. aus Beobacbtung 57 und aucb aus Rousseaus
Confessions bervorgebt.

Die Gregeniiberstellung des Masocbismus und Sadismus kann aber aucb
dazu dienen, die Moglicbkeit der Annabme vollstandig zu beseitigen, als ob

der erstere urspriinglicb aus der reflektoriscben Wirkung der passiven Flagel-

lation entsprungen sei und alles Weitere das Produkt bieran ankniipfender

Ideenassoziationen ware, wie B i n e t bei der Erklarung von Pousseaus
Eall meint und wie Pousseau selbst glaubte (vergl. oben p. 126). Bei der
aktiven Missbandlung namlicb, welcbe fiir den Sadisten den Gregenstand des

sexuellen Gfelustes bildet, findet ja gar keine Peizung der eigenen sensiblen

Nerven durcb den Missbandlungsakt statt, so dass bier an dem rein psychischen
Cbarakter des Ursprunges dieser Perversion nicbt gezweifelt werden kann.
Sadismus und Masocbismus sind einander aber so verwandt, entsprecben
einander in alien Stiicken so sebr, dass der Analogiescbluss von einem
auf den anderen auch in diesem Falle gestattet sein muss und scbon allein

geniigen wiirde, den rein psycbischen Cbarakter des Masocbismus zu er-

weisen.

Nacb der oben ausgefiihrten Gregeniiberstellung aller Elemente und Er-
scbeinungen des Masocbismus und des Sadismus, und als Resume aller be-
obacbteten Falle, erscbeinen Lust am Schmerzzufugen und Lust am zugefiigten
Scbmerze nur wie zwei verscbiedene Seiten desselben seeliscben Vorganges,
dessen Primares und Wesentlicbes das Bewusstsein aktiver, bezw. passiver
Unterwerfung ist, wobei der Verbindung von Grrausamkeit und Wollust nur
eine sekundare psycbologiscbe Bedeutung innewobnt. Grausame Handlungen
dienen zum Ausdruck dieser Unterwerfung, einmal, weil sie das starkste
Mittel zum Ausdruck dieses Verbaltnisses sind, dann, weil sie iiberbaupt die
starkste Einwirkung darstellen, die ein Menscb neben und ausser dem Koitus
auf einen anderen ausiiben kann.

Sadismus und Masocbismus sind Resultate von Assoziationen, in dem
Sinne, in dem alle komplizierteren Erscbeinungen des Seelenlebens Assoziationen
sind. Das psycbiscbe Leben bestebt ja, nach Produktion der einfacbsten
Elemente des Bewusstseins, nur aus Assoziationen und Dissoziationen dieser
Elemente.

Es ist aber das Hauptergebnis der bier ausgefiibrten Analysen, dass
Sadismus und Masocbismus nicbt etwa Pesultate zufalliger Assoziationen sind,
durcb den Eintritt eines okkasionellen Moments einer zeitlicben Koinzidenz
erworben, sondern Resultate von Assoziationen, die durch eine aucb unter nor-
malen Umstanden vorbandene Nachbarscbaft praformiert sind, unter bestimmten
Bedingungen aber — sexuelle Hyperasthesie — leicbt wirklicb gekniipft werden.
Ein abnorm gesteigerter Geschlecbtstrieb wacbst nicbt bloss in die Hobe,
sondern aucb in die Breite. Auf Nachbargebiete iibergreifend vermiscbt er
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semen Inhalt mit dein ihrigen und vollzieht so die pathologische Assoziation,
welche das Wesen dieser beiden Perversionen ist 1

).

Natiirlich muss dies nicht immer so sein uud es gjbt Falle von Hyper-
asthesie ohne Perversion. Falle von reiner Hyperesthesia sexualis — wenig-
stens solche von auffallender Intensitat — scheinen aber seltener als die Falle
von Perversion.

Interessant, aber der Erklarung einige Schwierigkeiten bietend, sind die

Falle, in denen Sadismus und Masochismus in einem Individuum gleicbzeitig
auftreten. Solche Falle sind z. B. Beob. 47 der 7. Auflage, ferner Beob. 57
und 67 der gegenwartigen, besonders aber Beob. 29 der 9. Auflage dieses
Werkes, aus welch' letzterer hervorgeht, dass es gerade die Vorstellung der
Unterwerfung ist, welche sowohl aktiv als passiv den Kern des perversen
Geliistes bildet. Dergleichen ist in mehr oder minder deutlichen Spuren auch
sonst noch mehrfach zu beobachten. Allerdings ist die eine der beiden Per-
versionen immer bei weitem vorwiegend.

Eigentiimlicke Falle von Vermengung der Erscheinungen des ideellen

Masochismus und Sadismus, mit homosexuellen, padophilen und fetischistischen

Ziigen liefern nachfolgende Selbstbiographien.

Beobachtung 89. Herr X.: „Die erste Aeusserung meines Sexual-
triebes fallt in mein 13. Lebensjahr. Ich war wegen Faulheit bedroht worden

') v. Schrenk-Notzing, welcher bei der Erklarung aller Perversionen

das okkasionelle Moment in den Vordergrund stellt und der Annahme durch aussere

Umstande erworbener Perversionen, vor der originarer Veranlagung den Vorzug gibt,

weist den Erscheinungen des Sadismus und Masochismus (nach seiner Terminologie

„aktive und passive Algolagnie") diesbeziiglich eine Mittelstellung an. Diese Er-

scheinungen seien allerdings in einem Teil der Falle nur durch kongenitale Anlage

zu erklaren; in einem anderen Teil der Falle aber miisse Erwerbung durch eine zu-

fallige Koinzidenz offenbar die Hauptrolle spielen (op. cit. p. 170).

Der Beweis fiir letztere Behauptung wird kasuistisch gefiihrt. Es werden zwei

Beobachtungen der Psychopathia sexualis (Beob. 29 und 37 der 7. Aufl.) wieder-

gegeben, und daran gezeigt, dass hier auch das zufallige Zusammentreffen des An-

blicks eines blutenden Madchens oder eines gepriigelten Mitschiilers mit einer starken

Regung des Geschlechtstriebes zur Erklarung der von nun an bestehenden pathologi-

schen Assoziationen geniigen konne.
Dem gegeniiber ist aber doch als entscheidend in Betracht zu ziehen, dass

friihe und starke Regungen des Geschlechtstriebes bei jedem hyperasthetischen Indivi-

duum mit vielen, bei der Gesamtheit derselben mit unzahligen heterogenen Dingen

zeitlich zusammengefallen sind, wahrend sich die pathologischen Assoziationen
immer nur an wenige bestimmte (sadistische und masochistische) Dinge
kn iip fen. Unzahlige Schiiler haben wahrend der Grammatik- und Mathematik-

stunden, im Klassenzimmer und an geheimen Orten, sich sexuellen Erregungen und

Befriedigungen hingegeben, ohne dass daraus perverse Assoziationen entstanden waren.

Hieraus folgt mit Evidenz, dass der Anblick von Priigelszenen und dergleichen

eine vorhandene pathologische Assoziation zwar aus ihrer Latenz wecken, nicht aber

eine solche entstehen lassen kann, ganz abgesehen davon, dass es unter den un-

ziihligen sich darbietenden Dingen nicht indifferente, sondern geradczu normaliter

Unlust erregende sind, zu denen der erwachte Geschlechtstrieb in Beziehung tritt.

Das hier Ausgefiihrte gilt auch gegeniiber der Meinung Binets, der gleich-

falls die hierher gehorigen Erscheinungen siimtlich aus zufalligcn Assoziationen er-

kliiren will. Vcrgl. antes p. 172.
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— wenn wohl auch nicht ernsthaft — dass ich Lehrling werden miisse.

Eiues Tages fing ich an, mir mit reger Phantasie die Stellung eines Maurer-

lehrlings auszumalen, stellte mir vor, wie ich in leichter Arbeiterkleidung,

vor Anstrengung schwitzend, beschaftigt ware, wie mich die vorgesetzten

alteren Jungen mit Arbeit uberbiirdeten, mich hohnten und mich korperlich

ziichtigten. Diese Vorstellung hatte mir eine eigentiimliche, heute als wol-

liistig erkannte Empfindung erzeugt. Ich hatte die Ziichtigungen durch Druck
auf die erogenen Zonen beim Anus veranschaulicht und es war so zum ersten

Samenerguss gekommen. Mir war diese Erscheinung ganz unbegreiflich ge-

wesen; bis dahin hatte ich den Penis nur als "Weg zur Absonderung des

Harnes betrachtet, hatte von der Fortpflanzung des Menschen nur dunkle

oder besser gar keine Vorstellung und wusste nicht, was ich von der plotzlich

hervorstromenden Fliissigkeit halten sollte. Ich nannte sie „Bubenmilch"

und sah in ihrer Absonderung kein Vergehen, sondern einen merkwiirdigen

Yorfall, den ich naher zu ergriinden mir vornahm. Ich beschreibe das so

ausfuhrlich, um darzutun, dass sich meine Onanie ganz instinktiv und ohne

jede Verfuhrung als auch ohne irgendwelchen straflichen "Willen entwickelte.

In den folgenden Tagen fand ich bald heraus, dass sich der Samenerguss
leichter durch manuelle Behandlung des Penis herbeifiihren lasse, und da mir
das dabei auftretende Wollustgefuhl Behagen verursachte und ich in dem
Akte nichts anderes sah, als die Befriedigung eines von der Natur (etwa wie
der Geruchssinn) verliehenen Genusses, wurde mir die Onanie bald zur Ge-
wohnheit.

Entsprechend dem ersten Anlasse waren die Phantasien welche sie be-

gleiteten, immer perverser Art. Ich muss die Anomalie nach der Lektiire

Ihres Buches als ein durch Homosexualitat kompliziertes Gemisch von Sa-

dismus und Masochismus unter fetischistischen Begleiterscheinungen bezeichnen
und kann als Entstehungsursacbe einzig und allein das Regen des Geschlechts-

triebes vor erfolgter Aufklarung angeben. Als ich endlich im Alter von
mehr als 17 Jahren in einem Konversationslexikon die Naturgescbichte des
Menschen verniinftig erortert fand, war es schon zu spat, da war mein Ge-
schlechtstrieb durch die vielen onanistischen Akte bereits korrumpiert.

Ich will nun versuchen, ein Bild von den Phantasien zu geben, welche
mich zur Onanie zu treiben pflegten.

Gegenstand dieser Phantasien waren stets Knaben im Alter von 10— 16
Jahren, dem Alter der erwachenden Intelligenz und knospenden korperlichen
Schonheit, jedoch nur so lange, als sie kurze Hosen trugen. Diese Kniehosen
waren unerlasslich. Jeder Knabe meiner Bekanntschaft, dessen Anblick mich
wahrend des Kniebosenzeitalters erregt hatte, liess mich von der Zeit der
ersten Pantalonhosen an vollstandig kalt. "Wenn ich auch nie eine ausserlich
merkbare Aufregung zur Schau trug, so lief ich doch tatsachlich auf der
Strasse jeder Kniehose nach, gerade so wie andere jeder Schiirze nachlaufen.
Dieser Trieb war ganz universell. Ich selbst gefiel mir gerade so wie meine
Kollegen, barfiissige Bettelbuben in fadenscheinigen Lumpen ebenso wie
Prinzen. Hatte ich einen Tag niemanden gesehen, der ein geeignetes Objekt
meiner Phantasie abgeben konnte, so ersann ich mir allerhand Idealgestalten
und als ich alter wurde, sah ich dann mich selbst in alien mbglichen und
unmoglichen Situationen in das kritische Alter zuriickversetzt und in meinem
Trieb entsprechenden Trachten.

Ausser den Kniehosen, welche so kurz sein mussten, dass die schonen
Pormen des Beines vom Knie abwarts vollstandig sichtbar waren, verlangte
ich iiberhaupt leichte kindliche Kleidung. Euderleibchen, Matrosenblusen,
lange schwarze Strumpfe oder auch kurze weisse Striimpfe, welche Knie und
Waden bloss lassen, spielten in meiner Phantasie eine grosse Rolle. Was
die Stoffe zu den Anziigen anlangt, so liebte ich besonders leichte Wasch-
stoffe und zwar entweder in ganzlich neuem, reinem Zustand oder in arg be-

v. Krafft-Eblng, Psychopathia sexnalis. 18. Aufl. 11
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schmutzten, zerknitterten und bis zur Entblossung von Scbenkelteilen zer-

rissenem. Dock waren mir auck Hosen aus Loden oder blauem Tuck und
enganliegende Lederkosen reckt sympatkisck. Annoncen von Knabenkleider-
kiindlem regten mick ausserordentlick auf und zwar um so mekr, je billiger

die angesetzten Preise waren. Wenn es z. B. kiess: „Vollstandige Anziige
fur Knaben von 10—14 Jakren von 3 Frcs. aufwarts", so war das fur mick
stets ein Anlass zum Entziicken. Ick stellte mir dann vor, wie ick als lang
aufgesckossener Junge von 14 Jakren um dieses Sckandgeld eine iiberall zu
kurze, fur 8 Jakre berecknete Hiille angemessen erkielt. "Was den Korper
meiner Objekte anlangt, so verlangte ick kurz gesckorenes, womoglick blondes
Haar, ein freckes, frisckes Gesickt mit blitzenden, intelligenten Augen, eine

woklproportionierte, scklanke Gestalt. Die Beine, auf die ick das meiste
Gewickt legte, mussten sekr grazios sein ; sckmale Knie, stramme Waden und
elegante Fesseln waren unbedingt erforderlick. Oft ertappte ick mick dabei,

wie icb solcke „ideale" Korperformen oder Kleidungsstiicke aufzeicknete. An
die Genitalien dackte ick dabei niemals ; die Definition der Paderastie erfukr
ick erst aus Ikrem Bucke. ISTie kam mir die Idee zu einem auck nur akn-
licken Akt. Vollstandig nackte Gestalten wirkten fast gar nickt, d. k. nur
astketisck aber nie sexuell auf meine Pkantasie ein.

So kabe ick denn die Objekte meiner Pkantasien besckrieben und es

eriibrigt mir nun zu berickten, was mein erregter Geist mit diesen armen
Objekten anting:

Da komme ick nun zum eigentlicken Kern meiner Anomalie, dem
bereits angedeuteten Gemisck von Sadismus und Masockismus. Ick kann nickt

glauben, dass Sadismus und Masockismus Gegensatze sind. Masockismus ist

nur ein spezieller Pall des Sadismus, gerade so wie Altruismus ein spezieller

Pall des Egoismus ist, welckes Paradoxon ick zum Sckluss nock erortern

werde. — Die grausamen Akte, die meine Pkantasie ersann, erstreckten sick

auf meine Person genau so wie auf jede andere der iiberkaupt gescklecktlick

erregenden Art, ja es kam vor, dass ick mick mit jemand anderem qualen

fiiklte, so dass ick meine eigenen gedackten Sckmerzen genoss und gleick-

zeitig einen zweiten Buben sick unter Hieben winden sak. Wie oft erblickte

ick mick und einen Kollegen gemeinsam zwiscken den Beinen eines unerbitt-

licken Vorgesetzten, der mit einer Peitscke breite blutige Striemen iiber alle

vier Waden zog! Icb fiiklte in solcken Momenten sowokl die Wonne der

eigenen Erniedrigung als auck das froke Bewusstsein, dass ein Nebenmensck
erniedrigt wird , also Masockismus und Sadismus in derselben
Sekunde. Gegensatze liessen sick denn dock nickt in eine so kurze Zeit

friedlick zusammentun. — Ick bin iibrigens geneigt, die innige Misckung
meinem auck ausserkalb der Vita sexualis strong objektiven Ckarakter zuzu-

sckreiben. Ick vermag mick stets sowokl vollstandig in die Lage und Gefiihle

eines andern kineinzudenken, als auck mick selbst vom Standpunkt eines Un-
parteiiscken genau und sckonungslos zu beurteilen.

Was die Art meiner sadistisck-masockistiscken Gedanken anlangt, so

berukten diese, wie sckon oben gesckildert wurde, im wesentlicken darauf,

dass ein Knabe meiner Spezies, eventuell icb selbst im kritiscben Alter, auf

derbe Weise korperlick geziicktigt wurde. Okrfeigen, Kopfstiicke, Haar- und
Obrbeutel, Hiebe mit Stocken, Peitscken, Piemen etc., Fusstritte und andere

Tatlickkeiten weckselten da ab. Die Peitscbenkiebe mackten am meisten Ein-

druck, wenn sie in die empfindlicken Kniekeklen kinein oder iiber die ent-

blossten Waden erteilt wurden, und aucb Scbliige um die Obren liebte ich.

Stockkiebe wurden blind iiber alle Korperteile fallen golassen. Fusstritte

seitens Barfiissiger scbienen mir entebrender und daker augenekmer als solcke

von Stiefeltriigern. Das Sckleifen an den Okren unter gleickzeitiger Abokr-

feigung oder Durckpeitsckung war mir besonders angeuekm. — Gern sak ick

es, wenn das Opfer die Zucktigung als Strafe fur irgend ein Vergekeu selbst
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erbat und sich nach Erhalt der Priigel demiitig bedankte. Auch ergotzte icb

rnich damit, die ideellen Opfer auf Kommando die Handflachen oder -riicken

bebufs empfindlicber Missbandlung mit dem Stock vorstrecken zu lassen.

Icb muss hinzufiigen, dass icb, abgesehen von einzelnen Obrfeigen, in

Raufereien mit Kameraden, in meinem ganzen Leben nie geziicbtigt worden
bin nnd nie irgend jemanden in auch nur annahernd so grausamer Weise
scblagen geseben babe, wie es meine Pbantasie ersann.

Die Person des Ziichtigers war sebr verscbieden, meist mannlich, selten

weiblich (der einzige Fall eines heterosexuellen Moments). Stets ersann icb

einen Rechtsgrund zu der Ziicbtigung. Alle meine Peiniger batten entweder

durcb Vollmacbt der gesetzlicben Aufseber oder durcb Yertrag mit den Ge-
ziicbtigten selbst eine scbeinrecbtlicbe Basis fiir ibr Tun.

Besonders raffiniert gestaltet sich die Sacbe, wenn nicbt nur der Ge-
ziicbtigte, sondern aucb der Ziicbtiger ein Knabe meiner Species war. Ich
macbte diesen Fall entweder dadurcb plausibel, dass icb einen armen Jungen
in den Dienst einer reicben Familie stellte, der ein gleicbaltriger oder jiingerer

Knabe angeborte, oder durcb „Reformschulordnungen". Da batte jede Klasse
eine eigene Tracht, die icb in vielen Paragraphen genau bestimmte, und die

Angeborigen der hoheren Klassen besassen abnlicb wie in England Befebls- und
Ziichtigungsrecht gegeniiber denen der niedern, die Yorzugsschiiler standen
iiber den normalen, diese iiber den durcbgefallenen u. s. f. Eine ganz hervor-
ragende Stellung batten die Yorturner, welcbe selbst Yorzugsschiiler obrfeigen

und peitscben durften, wenn sie trag oder ungeschickt turnten. Wenn ein

jiingerer Knabe, z. B. ein 12jabriger, einen alteren (z. B. 15jahrigen) qualte,

war das der allerbocbste Genuss, ob icb micb nun in aktiver, passiver oder
neutraler Rolle dacbte.

Der Gedanke an die tieriscbe Warme meiner Lieblinge batte dabei
etwas Berauscbendes. Das Gefiihl des „zwischen die Beine genommen
Werdens" war ausserordentlich wolliistig, ja jede Schweissvorstellung war mir
angenehm, der Geruch scbmutziger Fiisse sebr sympathisch.

Wenn der Ziichtigungsakt in meinem Geist voriiberging, obne dass es

zur Onanie kam, in welchem Falle stets momentane Erniichterung eintrat, —
da wurde ich oft von heftigem Mitleid zu dem Geziichtigten erfasst, ich hatte
dann den armen, gepriigelten, scbamroten und schluchzenden Jungen urns
Leben gern an micb gepresst und ihn um Yerzeibung gebeten, weil ich ihm
gar so weh getan. Analog dem in ihrem Bucbe geschilderten „Pagismus"
hegte ich manchmal den vollstandig reinen Wunsch, einen armen Waisen-
knaben adoptieren zu diirfen, ihm Mittel zur Erlangung von Bildung zu ver-
schaffen, ihn zu einem Menschen zu erziehen, der mir im Alter ein treuer
Freund sein miisste. — Ueberhaupt packt mich oft Erziehungssucht gegen-
iiber Mittelschiilern. Ich kenne die Fehler der beutigen Padagogik aus
eigener Erfahrung, sehe geistig frische, korperlich gesunde Knaben unschuldig
in ihr Yerderben rennen, abne bereits voraus, wie sie in wenigen Jabren
gleich mir greisenhaft, zynisch, degeneriert, ohne Kraft und Idealismus durchs
Leben wanken werden, — da mocbte ich eingreifen, mochte mich den jungen
Wesen widmen, nicht um sie gemein auszuniitzen — nicbts liegt mir in
solchen Augenblicken ferner — sondern um als woblmeinender, aufrichtiger
Warner aufzutreten. — Ich werde davon noch sprecben.

Abgesehen von diesen Wiinschen, welche zwar vollstandig anstandig
sind, aber doch auch mit meiner Perversion zusammenhangen, kam mir oft
der mit ibnen innig verbundene, schmutzig-sexuelle Gedanke, Hauslehrer und
Diener bei einem Knaben meiner Spezies zu sein. — Irgend eine reiche
Familie nimmt mich, einen armen Studenten, aus Gnade in ihr Haus. Meine
Aufgabe ist es, mit dem Sohne der Familie, einem faulen, frechen Schlingel,
zu lernen und ihn den ganzen Tag iiber zu beschaftigen. Icb muss ihm beim
An- und Auskleiden helfen, muss ibm iiberbaupt alle gewiinschten Dienste
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erweisen, habe ihm „unbedingt zu parieren", wie der terminus technicus
lautete, auch dann, wenn er aus reiner Bosheit lappische oder entehrende
Befehle zur Ausfiihrung bestimmt. „Bei Frechheit, Unfolgsamkeit oder Trag-
beit gibt es Hiebe."

Hier wie aucb bei alien ahnlichen Pbantasien lag immer ein bober Beiz
in der Wahl der gebraucbten Worte. Der Untergebene hatte den Vor-
gesetzten als „jungen Herrn" anzureden (das eventuell mit dem Durcbwicbsen
betraute Dienstmadchen als „gnadiges Fraulein"). Der Vorgesetzte, aucb
wenn er jiinger war als der Sklave, duzte diesen, nannte ibn „Lausbub",
„Mistbub", „Range", „Fratz", oft „dressierte er ibn auf den Pfiff" und liess

ibn bei jeder Anspracbe und Obrfeige „babt acbt steben" oder „stramm
knieen". (Das strafweise Steben und Knieen, welcb letzteres oft durch Eisen-
roste verscharft wurde, batte icb schon vorbin bei den Ziichtigungen er-

wahnen sollen.) — Die oben durcb Gansefiisschen bervorgebobenen Ausdriicke,
dann die Worter „Priigel", „Obrfeige" etc., ja selbst ganz harmlose Be-
zeicbnungen wie „Junge", „Bub", „kleiner Kerl", „Knie" etc. erregten micb,
so oft icb sie in irgend einem Zusaminenharige las. Sofort taucbten mit dem
betreffenden Wort wolliistige Pbantasien auf.

Aucb von Koprolagnie war icb nicht verscbont. Oft sab icb micb in

Gewalt eines barfiissigen Bauernburscben, dem icb wabrend seiner Siesta die

scbmutzigen Beine abscblecken musste. War ibm der Dienst nicbt mebr
genebm, bekam icb einen festen Abscbiedstritt ins Gesicbt. — Aucb das An-
spucken fand icb angenebm, ja icb verstieg micb bis zu den argsten Ideen
auf diesem Gebiet, sab meinen Mund als Spucknapf und selbst als Abort
beniitzt werden. Aucb wurde mir mancbmal befoblen, ausgespuckten Speichel
vom Boden aufzuscblecken, fur welcbe Ebre icb micb bei dem spuckenden
Herrn bedanken musste, was ich gewobnlicb mit dem Fleben nach weiteren
Demiitigungen verband. Alle diese koprolagnistiscben Erscbeinungen traten

natiirlich aucb wieder in sadistiscber Form auf, jedocb bemerke ich, dass mir
im normalen Zustand das Spucken so zuwider ist, dass icb micb selbst bei

Katarrhen nicbt dazu entschliessen kann.

Die Sklaven meiner Phantasie bekommen oft ein ekelhaftes Essen, Ab-
falle wie Kartoffelscbalen, abgenagte Knocben etc., und mussten auf blosser

Erde schlafen.

Speziell muss ich da auf meinen Hang fur barfiissige Jungen aufmerk-
sam machen. So als Arbeiterbub, der nur mit einer fadenscheinigen, eventuell

zerrissenen Hose und einem ebensolcheD Ruderleibchen bekleidet ist, z. B.

unter festen Hieben einen schweren Karren durch einen Morast zu ziehen und
dabei oft zu Boden zu fallen, — das war oft mein Idol, geborte zu den

starksten Effekten meiner schmutzigen Phantasie. Hier kam ich auch manch-
mal iiber das gewohnliche Mass meiner Perversion hinaus. Ich stellte mir

einmal vor, dass beim Anziehen des menschlichen Zugtiers die Hosenknopfe
rissen und so die Scbamteile bloss lagen, der einzige Fall, wo diese eine

Rolle spielten. — Zwei andere Male verstieg ich micb sogar zu tatlicher

Misshandlung meiner Person. Nur diese beiden Male verliess ich den ideellen

Rahmen. — Ich entkleidete mich das eine Mai bis aufs Hemd und die Unter-

hose, wobei ich letztere so zusammenrollte, dass sie als Kniehose gelten

konnte, lief dann eine Weile barfuss im Zimmer herum, kniete mich vor einem

Spiegel nieder und spritzte mir schliesslich meinen eigenen Urin ins Ge-

sicht (!), wobei ich mir vorstellte, es geschehe das durch einen kleinen Jungen,

der nach seinem Sieg in einer Rauferei auf mir kniee und mich vor Zeugen

auf so drastische Art seine Oberhoheit und meine Botmiissigkeit spiiren lasse.

— Der zweite und letzte Fall des Heraustretens aus dem Bereich der Phan-

tasie ereignete sich im Vorjahr. Da entkleidete ich mich auf gleiche Art

und schlug mir dann fiebernd und atemlos mit einem Spazierstock so heftig

iiber die blossen Waden, dass noch nach acbt Tngen Striemen und blaue
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Flecken sichtbar waren. Icb stellte mir aucb. dabei wieder vor, ich werde

vou einein meinen Zugdienst iiberwachenden Jungen „wegen Tragheit" ge-

priigelt. Entgegen den meisten Beobacbtungen auf masochistiscbem Gebiet

fiiblte icb bei dieser Ausfiibrung meiner Pbantasie nur wenig Schnierz und
durcbaus keine Enttauschung, sondern im Gegenteil verstarkte Wollust. Icb

borte mit dem Schlagen erst auf, als icb vor Erschopfung nicbt mehr konnte.

— Allerdings war icb an diesem Tag besonders aufgeregt: Es gab eine

enorme Hitze (25° R. im Scbatten) und icb war ungeheuer nervos, da icb

am Vorabend vor einer scbweren Prufung stand, zu der ich mich nicbt

griindlicb genug vorbereitet glaubte. — Interessant ist, dass icb trotz der durcb

den Exzess bervorgerufenen Erschlaffung, welcbe jede geistige Arbeit wahrend
der Nacbt verhinderte, die Prufung doch recbt gut bestand. — Es ist das ein

bezeicbnendes Kulturbild: Uebermenscblicbe Energie neben untermenscblicber

Schwache — ein furcbtbarer Kampf zwischen Geist und Materie.

An die psycbische Yerfassung vor und nacb dem andern reellen Akt
(der Uringeschichte) kann icb mich leider nicbt mebr genau erinnern. —

Icb babe vorhin erwahnt, dass das gedruckte "Wort oft meine Begierde
erregte, und fiige nunmebr binzu, dass aucb Bilder und Statuen dieselbe

Wirknng baben konnten.

Um nur ein Beispiel zu erwahnen, bemerke icb, dass micb in einerAusstellung

Knabenportrats durcb mebrere Tage erregten. Es sind da zwei Jungen, der eine

vielleicbt 11, der andere 14 Jabre alt, abgebildet, fesche Burschen im Haus-
gewand mit blauen Scbiirzen und strammen, sonngebraunten blossen Waden,
die mit zartem Haarflaum bedeckt sind. Die beiden Buben stehen da, als

wenn sie mitten wahrend des Herumtollens im Garten durcb ein Macbtwort
des Vaters zum Stillesteben gezwungen worden waren, die "Wangen baben sie

nocb gerotet, der altere Knabe ist durcb besonders trotzigen Gesichtsausdruck
cbarakterisiert. — Zu diesen Knaben erfand icb mir lange G-eschichten, in

denen der Stock eine grosse Rolle spielte. Kein normaler Menscb konnte
diesen Einfluss abnen.

Im Theater besuchte ich mit Vorliebe die Stiicke, in denen Knaben-
rollen vorkommen, und argerte mich jedesmal, dass dieselben meist von
Madchen gespielt wurden, was mir sexuellen Genuss unmoglich machte. Als
ich in „Elachsmann als Erzieber" die eine Schiilerrolle von einem veritablen
Knaben gegeben sah, da kannte mein Entziicken keine Grenzen. Der junge
Kiinstler spielte auch ausgezeichnet. Herber Trotz mit kindischer Angst
gemischt, dieses Gefiihlskonglomerat, das jeder Zogling vor seinem Direktor
empfindet, und das sich in der Rauheit der herausgestossenen Antworten
kundgibt, das hat der Darsteller ganz wunderbar getroffen und mich dadurch
wieder zu einer Onanie gebracht.

Am meisten aber wirkten immer gedruckte "Werke, wo der Phantasie
der weiteste Spielraum gelassen ist. Es gibt keinen Klassiker und keinen
angesehenen Schriftsteller iiberbaupt, in dessen "Werken ich nicht zur "Wollust
reizende Stellen gefunden hatte. Es wiirde daher zu weit fiihren, wenn ich
da naher eingehen wollte. Ganz besonders erregten mich bereits vor vielen
Jabren „Onkel Toms Hiitte" und aucb die eine Reise „Sindbads, des See-
manns" in „Tausend und einer Nacht". Ich meine das Abenteuer mit dem
Ungeheuer, welches Sindbad als Reittier beniitzt. In dieser Erzablung liegt
der Beweis dafiir, dass Masochismus auch schon bei den alten Arabern
bekannt war.

Dieses „Gerittenwerden" war auch ein oft in meinen Pbantasien wieder-
kehrendes Moment ebenso wie das „Eingespanntwerden". Ich habe mich
sogar schon manchmal als getretener Zughund oder als gepeitschtes Pferd
gefub.lt, was ich wahrend der Zeit der Erregung mit Seelenwanderungsahnungen
zu erklaren versuchte, obwohl ich im normalen Zustand nicbt an die Un-
8terblichkeit der sogenannten Seele glaube.
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Es ist iiberhaupt eine ganz merkwiirdige Erscheinung, dass ich im
normalen Zustand stets immer vollstandig anders denke und empfiude als in
sinnlich erregten. Im normalen Zustande bin ich zum Beispiel ein ganz
unbedingter'Gegner der Priigelstrafe, Anhanger der Theorie, dass sich niensch-
liche Pehler nur durch iiberzeugende Aufklarung und nie durch Gewalt oder
zum Widersprucb reizender Verbote bessern lassen. Ich bin also ein geradezu
begeisterter Anhanger aller freiheitlichen Bestrebungen, ein „Verteidiger der
Menschenrechte" — und doch, trotz alledem, finde ich zu anderer Zeit Genuss
im Gedanken an Sklaverei, an menschenunwiirdiger Behandlung.

"Wegen meiner kontraren Geschlechtsregungen muss ich endlich noch einige
Angaben iiber meinen Cbarakter und mein gesellscbaftliches Verhalten machen.

Ich fiihle mich in geistiger Beziebung stets als Mann, in geschlechtlicher
als Neutrum. Der normale Koitus war, wie ich nochmals betone, ebenso-
wenig wie der paderastische jemals Gegenstand meiner Phantasie. Geistigen
Yerkehr pflege ich am liebsten mit intelligenten und ernsten Mannern, also

meist mit alteren Herren, oder auch mit mannlich gebildeten Frauen energischen
Charakters. Mit Kollegen habe ich fast gar keinen Umgang, in Gesellscbaft

von Durchschnittsdamen oder von flachen, geckenhaften Mannern bin ich,

weil ich nicht weiss, was diese Leute interessiert, viel befangener als im Ver-
kehr mit Menschen, die mir durch ihren iiberragenden Geist imponieren.

Das Weib ist mir durchaus nicht ekelhaft. Ich bewundere sogar seine

korperliche Schonheit, jedoch nur so, wie ich eine schone Landschaft, eine

Rose, ein neues Haus bewundere. — Ich kann ganz ruhig Sexuelles be-

sprechen, ohne zu erroten und ohne dass jemand ahnt, was in mir steckt.

Als Kind s adistische Grefiihle, zur Pupertatsz eit

masochistiscli.

Beobachtung 90. Herr X. 28 J. „Schon als Knabe von 6— 7 Jahren
hatte ich Gedanken pervers-sexuellen Inhaltes : ich stellte mir vor, ich hatte

ein Haus, in welchem ich junge, hiibsche Madchen gefangen hielte und die

von mir jeden Tag auf das nackte Gesass geschlagen wiirden. Ich fand auch
bald darauf einige gleichgesinnte Knaben und Madchen, die wir dann haufig

Bauber und Soldaten spielten, wobei die gefangenen Bauber auf den Dach-
boden gefiihrt und dort auf das nackte Gesass geschlagen und hernach wohl
auch liebkost wurden. Ich weiss genau, dass es mir damals nur Lust be-

reitete, wenn ich Madchen schlagen konnte. Wahrend ich nun alter wurde
(10—12 Jahre), stellte sich bei mir, ohne irgend welche andere Veranlassung,

die umgekehrte Begierde ein, wobei ich mir vorstellte, dass ich von Madchen
auf das nackte Gesass geschlagen wurde. Ich stand oft vor den Plakaten von
Menagerien, wo eine robuste Tierbandigerin abgebildet war, die ihre Peitsche

auf einen Lowen niedersausen liess und stellte mir vor, ich ware der Lowe und
wiirde von der Bandigerin geziichtigt

;
stundenlang stand ich vor den Ankiindi-

gungen einer Indianertruppe, wo eine halbnackte Indianerin abgebildet war, wo-

bei ich mir dachte, ich ware ein Sklave und miisse meiner Herrin alle moglichen

abscheulichen Dienste verrichten und da ich mich weigerte, dies zu tun, wurde ich

von ihr aufs grausamste misshandelt, was bei mir immer auf das nackte

Gesass gegeisselt werden bedeutete. Ich las zu dieser Zeit meist Folter-

geschichten, wobei ich besonders bei jenen Stellen verweilte, wo Leute ge-

schlagen werden. Bis dahin war ich in "Wirklichkeit niemals geschlagen

worden, ja es wiirde mich dies sehr verdrossen haben. In meinem 15. Lebens-

jahre wurde ich von einem Kameraden zum Ouanieren verleitet, welcher

Bhtugend ich s either sehr haufig, meist in Verbindung mit meinen pervers-

sexuellen Ideen huldigte. Der Trieb, diese meine Ideen zu verwirklicheu,

wurde in mir immer lebhafter und mit 16 Jahren forderte ich ein mir sym-

pathisches Dienstmiidchen, mit welchem ich ein platonisches Liebesverhaltnis
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unterhielt, auf, inich mit einem spanischen Bohr zu schlagen, wobei ich ihr

sagte, ich lerne in der Schule schlecht, wiirde von meinen Eltern nie bestraft

und eine Strafe von ihr wiirde mich bessern. Obwohl ich sie kniefallig bat,

wies sie mein Ansinnen zuriick, forderte mich hingegen zum Beischlafe auf,

worauf ich aber aus Ekel nicht einging. Wenn ich sie auch nie dahin brachte,

mich zu schlagen, so ging sie doch auf alle anderen meiner Ideen ein : sie

befahl mir, sie ad podicem lambere, nahm Zuckerstiicke zwischen ihre Hinter-

backen, die ich dann essen musste u. s. w. Hernach spielte sie immer mit

meinen Geschlechtsorganen, nahm sie auch in den Mund, bis sich Samenfluss

einstellte. Nach ca. einem Jahr wurde das Madchen aus dem Hause ent-

lassen, wahrend sich meine Begierde immer mehr steigerte, bis ich mich nicht

mebr halten konnte, in ein Bordell ging und mich von einer Dime mit einer

Bute auf das nackte Gfesass bearbeiten liess; sie musste mich dabei auf ihren

entblossten Oberschenkel legen und mir Yorwiirfe iiber meine Schlechtigkeit

machen, wobei ich immer beteuerte, ich wiirde das nie mehr tun, sie moge
mir nur diesmal noch verzeihen; ein andermal musste sie meinen Kopf
zwischen die Schenkel nehmen und mich dabei auf das nackte Gfesass schlagen,

nach der Art wie kleine Kinder geziichtigt werden. Einmal liess ich mich
auf eine Bank binden und wollte mir 25 Stockstreiche mit einem spanischen

Bohr geben lassen ; da mir das zu sehr wehe tat und ich beim 14. Hiebe
Halt gebot, ging ich beim nachstenmale so weit, dass ich der Dime voraus
sagte, ich wiirde ihr keinen Kreuzer geben, wenn sie mir nicht voile 25 Streiche

applizieren wiirde. Der Schmerz den ich dabei empfand, wohl auch der hohe
Preis den ich bezahlen musste, bestimmten mich, von derartigen Ziichtigungen

kiinftig abzusehen und ich begann nun, mich selbst mit Biemen, Buten,
Stocken, ja einigemale auch mit Brennesseln auf das nackte Gresass zu schlagen,

wobei ich mich auf eine Bank legte, auch niederkniete und mir vorstellte,

ich wiirde von meiner Herrin wegen eines Vergehens gepriigelt; nicht genug
damit, fiihrte ich auch haufig Seife, Pfeffer, Paprika auch kantige G-egen-

stande in den After ein ; manchmal wurde mein Bediirfnis so machtig, dass

ich mir Nadeln bis 3 cm Tiefe in die Backen steckte. So trieb ich es bis

zum vergangenen Jahr, wo ich ein ebenfalls pervers-sexuelles Madchen unter
merkwiirdigen TJmstanden kennen lernte. Ich ging namlich zu einer bekannten
Familie zu Besuch, traf diese jedoch nicht an, nur die Gfouvernante mit den
Kindern war zu Hause. Ich blieb, und wahrend ich mich mit dem Madchen
unterhielt, waren die Kinder unartig; da nahm sie zwei der Kinder in das
anstossende Zimmer und schlug sie dort mit einer Bute, worauf sie hochst
erregt zuriick kam ; ihr Auge glanzte, ihr Gresicht war hoch gerotet und ihre
Stimme bebte. Dieser Vorgang hatte auch mich sehr erregt, ich begann das
Gresprach auf Strafen und Ziichtigungen zu lenken, wir kamen uns immer
naher, bis wir uns nach einigen Wochen verstandigten. Sie verliess ihre
Stelle, wir zogen zusammen in eine "Wohnung, wo wir gemeinsam unseren
Lastern frohnen. Da mich aber dieses "Weib in allem iibrigen abstosst,

kommen mir immer mehr die Stunden ruhigen Denkens und es ekelt mir
bereits vor mir und dem, was ich getan, und ich sinne taglich, wie ich
meinem Verderben entrinne. Bemerken muss ich noch, dass ich die ver-
schiedenen Mittel kommen liess, urn diesem Laster zu entgehen, sie erwiesen
sich alle als nichts wert. Und so sehe ich mit Stumpfheit meiner Zukunft
entgegen, denn meine moralische Kraft, diesem Laster zu entgehen, ist

zu gering."

Wegen dieses entschiedenen JTeberwiegens der einen Perversion

und ihres spateren Auftretens in solchen Fallen, ist wohl anzunehmen,
dass nur die eine, vorwiegende Perversion origin ar, die andere im
Laufe der Zeit erworben ist. Die Yorstellivngen der Unterwerfung



168 Masochismus und Sadismus.

und Misshandlung, im aktiven oder iin passiven Sinne mit intensiver

Wollust bstont, haben sich bei einem solcben Individuum tief eingelebt.

Grelegentlich versucht sich die Phantasie aucb in demselben Vorstellungs-

kreis, aber mit invertierter Rolle. Es kann selbst zu VerwirklichuDgen

dieser Inversion konamen. Derartigc Versuche in Pbantasien und Hand-

lungen werden aber meistens, als der urspriinglichen Richtung inada-

quat, bald wieder aufgegeben.

Masochismus und Sadismus treten auch mit kontrarer Sexualempfindung
und zwar mit alien Formen und Stufen dieser Perversion kombiniert auf. Der
kontrar Sexuale kann sowohl Sadist als Masochist sein. Vergl. die vorstehenden,
sowie oben Beob. 55 der gegenwartigen und 49 (der 7. Auflage) und zahlreiche
Fjille der unten folgenden Kasuistik der kontraren Sexualempfindung.

Wo immer sich auf dem Boden einer neuropathischen Individuality eine
sexuelle Perversion entwickelt hat, kann die hierbei stets anzunehmende sexuelle

Hyperasthesie auch die Erscheinungen des Masochismus und Sadismus hervor-
treiben, bald einzeln, bald beide vereinigt, die eine aus der anderen hervor-
gehend. Masochismus und Sadismus erscheinen so als Grrundformen
psychosexualer Perversion 1

), die auf dem ganzen Gebiete der Verirrungen
des Geschlechtstriebes an den verschiedensten Stellen zu Tage treten konnen.

') Jeder Versuch einer Erklarung der Tatsachen, sei es des Sadismus, sei es

des Masochismus , wird wegen des hier dargetanen engen Zusammenhangs beider

Erscheinungen auch geeignet sein miissen, jeweils die andere Perversion zu erklaren.

Dieser JForderung wiirde ein Versuch des Amerikaners J. G. Kiernan, eine Erklarung

des Sadismus zu liefern (vid.: „Psychological aspects of the sexual appetite" im

„Alienist and Neurologist", St. Louis, April 1891), geniigen, und er moge aus diesem

Grunde hier kurz erwahnt werden.

Kiernan, der fur seine Ansicht in der anglo-amerikanischen Literatur mehrere

Vormanner hat, geht von der Ansicht mehrerer Naturforscher (Dallmger, Drystale,

Rolph, Cienskowsky) aus, welche die sogenannte Konjugation, einen Geschlechtsakt

gewisser niederer Tiere, als Kannibalismus, als Verschlingen des Partners auffassten.

Er schliesst unmittelbar hieran die bekannten Tatsachen an, dass Krebse sich bei

Gelegenheit der geschlechtlichen Vereinigung Glieder vom Leibe reissen, Spinnen den

Mannchen dabei den Kopf abbeissen und andere sadistische Akte briinstiger Tiere

gegen den Konsors. Von hier geht er zum Lustmord und anderen wolliistig-grausamen

Akten bei Menschen iiber und nimmt an, Hunger und Geschlechtstrieb seien in ihrer

"Wurzel identisch, der geschlechtliche Kannibalismus der niederen Tierwelt wirke in

der hoheren und beim Menschen nach, und Sadismus sei ein atavistischer Ruckschlag.

Diese Erklarung des Sadismus wiirde freilich auch den Masochismus erklaren

;

denn wenn die Wurzel des geschlechtlichen Verkehrs in kannibalistischen Vorgaugen

zu suchen ist, so fiihrt hier sowohl der Sieg des einen Teils als auch die Niederlage

des andern zum Ziele der Natur, und auch ein Trieb, das Opfer und der Unterliegende

zu sein, ware erklart.

Es muss aber hier eingewendet werden, dass die Basis des Raisonnements un-

geniigend ist. Der hochst komplizierte Vorgang der Konjugation niederer Organismen,

in welchen die Wissenschaft erst in den letzten Jahreu naher eingedruugen ist, kanu

eben durchaus nicht einfach als eine Verschlingung eines Individuums durch ein

andercs angesehen werden (vergl. We ism an n, Die Bedeutung der sexuellen Fort-

pflanzung fiir die Selektionstheoric. Jena 1886, p. 51).



Verbindung der Vorstellung von einzelnen Korperteilen

oder Kleidungsstiicken des Weibes mit Wollust. —
Fetischismus.

Scbon in den Betrachtungen iiber die Psychologie des norrualen

Sexuallebens, welcbe dieses Werk einleiten (s. oben p. 16), wurde dar-

getan, dass noch innerbalb der Breite des Physiologiscben die aus-

gesprocbene Vorliebe, das besondere konzentrierte Interesse fur einen

bestimmten Korperteil am Leibe der Personen des entgegengesetzten

Gescblechts, insbesondere fiir eine bestimrnte Form dieses Korperteils,

eine grosse psycbosexuale Bedeutung gewinnen kann. Ja es kann

geradezu diese besondere Anziebungskraft bestimmter Formen und

Eigenschaften auf viele, ja die meisten Menscben, als das eigentlicbe

Prinzip der Individualisierung in der Liebe angeseben werden.

Diese Vorliebe fur einzelne bestimrnte physiscbe Charaktere an

Personen des entgegengesetzten Gescblecbts — neben welcber sich

aucb ebenso eine ausgesprocbene Bevorzugung bestimmter psychiscber

Cbaraktere konstatieren lasst — babe icb in Anlebnung an Binet
(du Feticbisme dans l'amour, Eevue pbilosophique 1887) und Lorn-

broso (Einleitung der italieniscben Ausgabe der 2. Aufl. dieses Bucbes)

„Fetiscbismus" genannt, weil tatsacblicb das Scbwarmen fiir und das

Anbeten von einzelnen Korperteilen (oder selbst Kleidungsstiicken) auf

Grund sexueller Drange vielfaeb an die Yerebrung von Reliquien, ge-

weihten Gegenstanden u. s. w. in religiosen Kulten erinnert. Dieser

physiologiscbe Fetiscbismus wurde bereits oben p. 16 ff. ausfiibrlicb

erortert.

Es gibt jedocb auf psycbosexualem Gebiet, neben diesem pbysio-

logischen, nocb einen unzweifelhaft patbologiscbe n erotisohen
Fetiscbismus, iiber welchen bereits eine reicbbaltige Kasuistik vor-

liegt, und dessen Erscbeinungen ein bohes klinisch-psycbiatriscbes,

unter Umstanden aucb forensisches Interesse bieten. Dieser patbo-

logiscbe Fetiscbismus beziebt sicb nicht allein auf bestimrnte Korper-
teile, sondern selbst auf leblose Gegenstande, welcbe jedocb fast immer
Teile der weiblicben Kleidung sind und damit in naber Beziebung
zum Korper des Weibes stehen.

Dieser pathologische Fetiscbismus schliesst sicb in allmablichen
Uebergangen an den pbysiologischen an

;
so dass es (wenigstens fiir
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den Korperteil-Fetischismus) beinahe unmoglich ist, eine scharfe Greuze
zu Ziehen, wo die Perversion beginnt. Dazu kommt noch, dass das
gesamte Gebiet des Korperteil-Fetischismus eigentlich nicht ausserhalb

des Kreises der Dinge fallt, die normaliter als Reize fitr den Ge-
schlechtstrieb wirken, sondern innerhalb desselben. Das Abnorme
liegt bier nur darin, dass ein Teileindruck vom Gesamt-
bilde der Person des anderen Geschlecbts alles sexuelle
Interesse auf sich konzentriet, so dass daneben alle an-
deren Eindriicke verblassen und ruehr oder minder gleich-
giiltig we r den. Deshalb ist der Korperteil-Fetischist nicbt als ein

Monstrum per excessum zu betracbten, wie z. B. der Sadist oder

Masocbist, sondern eher als ein Monstrum per defectum. Nicht was
auf ihn als Reiz wirkt, ist im allgemeinen abnorm, sondern eher das,

was nicht als Reiz wirkt, die Einschrankung des Gebietes sexuellen

Interesses, die fur ihn eingetreten ist. Ereilich pflegt dieses eingeengte

sexuelle Interesse auf dem engen Gebiet mit um so grosserer, mit ganz

abnorm er Intensitat aufzutreten.

Es wiirde sich wohl empfehlen, als Grenze des pathologischen

Fetischismus den Umstand anzunehmen, ob das Vorhandensein des

Eetisch conditio sine qua non fur die Moglickkeit den Koitus zu voll-

ziehen ist, oder nicht. Aber die nahere Betrachtung der Tatsachen

ergibt, dass diese Grenze eben nur scheinbar eine scharfe ist. Es gibt

so zahlreiche Falle, in denen der Koitus, trotz Abwesenheit des Fetisch,

zwar noch moglich ist, aber eben ein unvollkommener, erzwungener

(oft mit Hilfe von Phantasiebildern, die sich auf den Fetisch beziehen),

besonders ein unbefriedigender und erschopfender ist, dass auch hier

sich alles bei naherer Betrachtung der entscheidenden subjektiven,
psychischen Sachlage in Uebergange auflost, die einerseits zur blossen,

noch physiologischen Yorliebe, andererseits zur psychischen Impotenz

in Abwesenheit des Fetisch fiihren.

So ist es vielleicht besser, das Kriterium fur das Pathologische

auf dem Gebiete des Korperteil-Fetischismus auf ganz subjektivem

psychischem Boden zu suchen. Die Konzentration des sexuellen

Interesses auf einen bestimmten Korperteil, welcher — das ist hier

hervorzuheben — nie eine direkte Beziehung zum Sexus hat

(wie Mammae, aussere Genitalien) — fiihrt die Korperteil-Fetischisten

oft dahin, dass sie als eigentliches Ziel ihrer geschlechtlichen Befriedi-

gung nicht den Koitus betracbten, sondern irgend eine Manipulation

an dem betreffenden, als Fetisch wirksamen Korperteil. Dieser ver-

irrte Trieb kann nun wohl beim Korperteil-Fetischisten als das Kriterium

des Krankhaften angesehen werden, gleichgiiltig, ob dabei noch wirk-

licher Koitus moglich ist oder nicht.
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Der Gegenstands- oder Kleidungs-Fetischisrnus aber

kann wohl in alien Fallen als eine pathologische Erscheinung ange-

sehen werden, da sein Objekt ausserhalb des Kreises nornialer Reize

fiir den Geschlechtstrieb fallt.

Auch hier besteht zwar in den Erscheinungen eine gewisse aussere

Uebereinstimmung mit Vorgangen der psychisch normalen Vita sexualis

;

der innere Zusarnmenhang und Sinn des pathologischen Fetischismus

ist aber ein ganz anderer. Auch auf dem Gebiete der schwarmerischen

Liebe eines psychisch nicht abnormen Menschen konnen das Taschen-

tuch, der Schuh, Handschuh, Brief, die Blume, „die sie ihm gab", die

Haarlocke u. s. w. Gegenstand abgottischer Verehrung sein, aber nur,

weil sie ein Erinnerungszeichen an die abwesende oder gestorbene ge-

liebte Person darstellen, deren Gesamtpersonlichkeit damit reproduziert

wird. Der pathologische Fetischist hat keine derartigen Beziehungen.

Fiir ihn ist der Fetisch der ganze Yorstellungsinhalt. Wo er des-

selben gewahr wird, tritt die sexuelle Erregung ein und macht der

Fetisch seine Wirkung geltend 1
).

Pathologischer Fetischismus scheint nach aller bisheriger Er-

fahrung nur auf dem Boden der (meist hereditaren) psychopathischen

Yeranlagung oder bestehender psychischer Erkrankung vorzukommen.

So kommt es, dass er nicht selten mit den anderen (originaren)

Perversionen des Geschlechtssinns, welche demselben Boden entstammen,

kombiniert erscheint. Bei kontrar Sexualen, bei Sadisten und Maso-

chisten kommt Fetischismus in den verschiedensten Gestaltungen nicht

selten vor. J a, gewisse Formen des Korperteil-Fetischismus (Hand-

und Fuss-Fetischismus) haben sogar mit den zwei zuletzt genannten

Perversionen wahrscheinlich mehr oder minder dunkle Zusammenhange
(s. unten).

Beruht nun aber auch der pathologische Fetischismus auf einer

angeborenen allgemeinen psychopathischen Disposition, so ist doch

diese Perversion selbst nicht (wie die bisher behandelten) in ihrem

Wesen originarer Natur ; sie ist nicht fertig angeboren, wie wir es

wohl vom Sadismus und Masochismus annehmen konnen.

Wahrend in den bisher dargestellten Gebieten der sexuellen Per-

versionen dem Forscher durchaus Falle originaren Charakters entgegen-

treten, begegnet man hier durchaus erworbenen Fallen. Abgesehen
davon, dass beim Fetischismus die veranlassende Gelegenheit der Er-

werbung oft nachweisbar ist, fehlen hier die physiologischen Tatsachen,

J
) Ganz anders ist der Fall in Zolas Therese Raquin, wo der betreffende

Mann die Stiefel der Geliebten mehrmals kiiest, gegeniiber jenen Scbuh- und Stiefel-

fetiachisten, die beim Anblick eines jeden Stiefels an beliebiger Dame, oder auch
ohne solche, in wolliistige Ekstase geraten bis zur Ejakulation.
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die auf dern Gebiete des Sadismus und des Masochismus durcli eine

allgemeine sexuelle Hyperasthesie auf die Hohe einer Perversion gehoben

werden und damit die Annahme originaren Ursprungs rechtfertigen.

Es bedarf im Gebiet des Petischismus fiir jeden einzelnen Pall nocb

eines Geschehnisses, das den Stoff der Perversion liefert.

Es gehort allerdings — wie oben gesagt — zum pbysiologiscben

Gescblecbtsleben , fiir dies und jenes an der Erau und urn sie zu

schwarmen; aber gerade die Konzentration des gesamten sexuellen

Interesses auf einen solchen Teileindruck ist bier das Wesentliche und

diese Konzentration muss fiir jedes damit behaftete Individuum einen

individuellen Erklarungsgrund baben.

Man kann sicb daber der Ansicbt Binets anscbliessen, dass

im Leben eines jeden Petiscbisten ein Ereignis anzu-

nebmen ist, welebesdieBetonung gerade dieses einzigen
Eind rucks mit Wollustgefuhlen deter miniert bat. Dieses

Ereignis wird in die friibeste Jugend zuriickzuversetzen sein und in

der Kegel mit dem ersten Erwachen der Vita sexualis zusammenfallen.

Die Gelegenheit, bei welcber die Assoziation entstanden ist, wird in

der Kegel vergessen. Nur das Resultat der Assoziation bleibt bewusst.

Die auffallige Tatsacbe, dass Gegenstand des Petiscbismus alle mog-

lichen Objekte *) werden konnen, findet ibre Erklarung darin, dass der

individuelle Fetiscb durcb zufallige aussere Eindriicke, die zeitlicb eben

mit einem sexualen Erregungszustand zusammenfallen und mit diesem

assoziative Kniipfung erfabren, determiniert wird. Dass aber eine

solcbe Assoziation baftet, immer wieder reproduziert wird, ausschliess-

licb die Vita sexualis dominiert, keine weiteren beziiglicben Assozia-

tionen aufkommen lasst, ist das Befremdende und an und fur sicb die

Signatur des Patbologiscben an sicb Tragende. Eine solche Beaktions-

und Wirkungsweise ist nur denkbar im Babmen einer besonderen

patbologiscben Konstitution , die atiologiscb wieder ibre Begriindung

in einer psycbiscben Degeneration findet, die sexuelle Hyperasthesie

und solcb abnorme und dauernde Gedankenverbindungen vermittelt 2
).

0 Vergl. m. „Arbeitenw IV, p. 172, Fall von Ringfetischismus
; p. 174, Trauer-

florfetischi8mus bei einem Homosexualen.
2
) Wenn dagegen Binet op. cit. behauptet, jede sexuelle Perversion, ohne

Ausnahme, beruhe auf einem solchen „Accident agissant sur un sujet predispose"

(wobei unter dieser Predisposition nur Hyperasthesie im allgemeinen vcrstanden

wird), so ist eine solche Annahme fiir die anderen sexuellen Perversionen, ausserhalb

des Fetischismus, wie schon oben p. 163 dargelegt worden ist, wcder erforderlich

noch geniigend. Es ist nicht abzusehen, wie auf ein sclbst sehr erregbares Individuum

der Anblick dor Ziichtigung eines anderen gerade sexucll erregend wirken soil, wenn

nicht die physiologische Nachbarschaft von Wollust und Grausamkeit im iibernormal

orregbaren Individuum zum originaren Sadismus geworden ist. Aber auch die
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Wie die bisher behandelten Perversionen, so kann auch der

erotische (pathologische) Fetischismus sich ausserlich in den seltsamsten

unnatiirlichen und selbst verbrecherischen Akten manifestieren : Be-

friedigung am Leibe des Weibes loco indebito, Diebstalil und Raub

von Gegenstanden , die als Fetisch wirken, Polluierung solcher etc.

Es hangt auch hier von der Intensitat des perversen Triebes und der

relativen Starke der ethischen Gegenmotive ab, ob und wie weit es

zu dergleichen Akten kommt.

Diese perversen Akte der Fetischisten konnen, ebenso wie die

anderer geschlechtlich perverser Individuen, entweder die gesamte

aussere Vita sexualis allein ausmachen, oder neben dem normalen ge-

schlechtlichen Akt einhergehen, je nachdem die physische und psychische

Potenz, die Erregbarkeit fur normale Reize noch mehr oder minder

erhalten ist. Im letzteren Falle dient nicht selten der Anblick oder

die Beriihrung des Fetisch als notwendiger praparatorischer Akt.

Die grosse praktische Wichtigkeit, welcbe den Tatsachen des-

pathologischen Fetischismus zukommt, liegt nach dem Gesagten in zwei

Momenten.

Erstens ist der pathologische Fetischismus nicht selten eine Ur-

sache psychische r Impotenz 1
). Da der Gegenstand, auf welchem

das sexuelle Interesse des Fetischisten sich konzentriert, an und fur

sich in keiner unmittelbaren Beziehung zum normalen Geschlechts-

akt steht, so geschieht es oft, dass der Fetischist durch seine Perversion

die Erregbarkeit fur normale Reize einbiisst, oder wenigstens den

Koitus nur mittelst Konzentration der Phantasie auf seinen Fetisch

leisten kann. Auch liegt in dieser Perversion und in der Schwierig-

keit ihrer adaquaten Befriedigung, gerade so wie bei den anderen Per-

versionen des Geschlechtssinns, namentlich fur jugendliche Individuen,

Assoziationen, auf denen der erotische Fetischismus beruht, sind nicht ganz zufallige.

Wie die sadistischen und masochistischen Assoziationen durch die Nachbarschaft der

diesbeziiglichen Elemente in der Psyche des Subjekts praformiert sind, so ist die

Moglichkeit fetischistischer Assoziation durch die Beschaffenheit der Objekte vor-

bereitet und dadurch leichter erklarlich. Es sind ja fast immer Teileindriicke der

weiblichen Gesamterscheinung (inklusive Kleidung), um die es sich hier handelt.

!

) Es kann als eine Art (psychischen) Fetischismus im weiteren Sinne betrachtet

werden, dass, was haufig geschieht, junge Ehemanner, die viel mit Prostituierten ver-

kehrt haben, sich der Keuschheit ihrer jurigen Ehefrauen gegeniiber impotent sehen.

Einer meiner Klienten war niemals potent seiner jungen, schonen, ziichtigen Frau

gegeniiber, weil er an die laszive "Weise der Prostituierten gewohnt war. Versuchte

er ab und zu einen Koitus bei Puellis, so war er vollkommen potent. Einen ganz

ahnlichen interessanten Fall berichtet Hammond op. cit. p. 48 und 49. Freilich

spielen in derartigen Fallen meistens schlechtes Gewissen und hypochondrische Angst
vor Impotenz eine grosse Rolle.
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und gerade fiir solche, welche infolge ethischer und asthetischer Gegen-

motive vor der Verwirklichung ihrer perversen Geliiste zuriickschrecken,

die bestandige Verlockung zur psychischen und physischen Onanie,

welche wieder deletar auf Konstitution und Potenz zuriickwirkt.

Zweitens ist der Fetischismus von grosser forensischer Be-

deutung. So wie der Sadismus zu Mord und Korperverletzung aus-

arten kann, so kann der Fetiscliismus zum Diebstahl und selbst zum
Eaub der betreffenden Gegenstande fiihren.

Der erotiscbe Fetiscbismus bat zum Gegenstande entweder einen

bestimmten Korperteil des entgegengesetzten Gescblecbts, oder ein

bestimmtes Kleidungsstiick desselben oder einen St off der Be-

kleidung. (Es sind bis jetzt nur Falle von patbologiscbem Fetiscbis-

mus des Mannes bekannt, desbalb ist bier nur von weiblicben Korper-

teilen und weiblicben Kleidungsstiicken die Rede.)

Danach zerfallen die Fetiscbisten in drei Gruppen.

a) Der Fetiscb ist ein Teil des weiblicben Korpers.

Wie es innerbalb des physiologischen Fetiscbismus besonders das

Auge, die Hand, der Fuss und das Haar des Weibes sind, welcbe be-

sonders baufig zum Fetisch werden, so sind es aucb bier, auf patbo-

logiscbem Gebiete, meistens dieselben Kdrperteile , welcbe alleiniger

Gegenstand des sexuellen Interesses geworden sind. Die ausscbliess-

licbe Konzentration des Interesses auf diese Teile, neben denen alles

andere am Weibe verblassen und der sonstige sexuelle Wert des

Weibes auf Null sinken kann, so dass statt des Koitus seltsame Mani-

pulationen am Fetiscbgegenstande zum Ziele der Begierde werden —
das ist es, was eben diese Falle zu patbologiscben macbt.

Beobachtung 91. (Binet op. cit.) X., 34 Jahre alt, Gymnasial-

lehrer, hat in der Kindheit an Konvulsionen gelitten. Mit 10 Jahren begann

er zu onanieren , miter wolliistigen Empfindungen , die sicb an sebr sonder-

bare Vorstellungen kniipften. Er scbwiirmte eigentlicb fiir die Augen des

Weibes ; da er aber durcbaus sicb auf irgend eine Art den Koitus vorstellen

wollte und in sexualibus ganzlicb unwissend war, so kam er auf die Idee,

urn sicb so wenig wie moglich von den Augen zu entfernen, den Sitz der

weiblicben Geschlechtsorgane in die Nasenlocber zu verlegen. Urn diese Vor-

stellung dreht sich von jetzt ab seine sebr lebbafte sexuelle Begierde. Er
entwirft Zeichnungen, welche korrekte griechische Profile von Frauenkopfen

darstellen, aber mit so weiten Nasenlochern , dass die Immissio penis mog-

lich wird.

EineB Tages sieht er im Omnibus ein Madchen, in welchem er sein

Ideal zu erkennen glaubt. Er verfolgt es in dessen Wohnung, halt augen-

blicklich um dessen Hand an. Hinausgewiesen, dringt er immer wieder ein,

bis er verhaftet wird.
X. hat niemals geschlechtlichen Umgang gehabt.
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Solcher Nasenfetischismus ist iiberaus selten. Erschliessen

lasst er sich aus folgendeni aus England mir zugekommenen Ge-

dicht:

„0 sweet and pretty little nose, so charmig unto me; 0 were I but

the sweetest rose, I'd give my scent to thee. 0 make it full with honey

sweet, That I may suck it all; T' would be for me the greatest treat, A
real festival.

How sweet and how nutritious your darling nose does seem. It would

be more delicious, than strawberies and cream."

Sehr zahlreich sind die Handfetischisten. Noch nicht

eigentlich pathologisch ist der folgende Fall. Er moge als ein Ueber-

gangsfall hier Platz finden.

Beobachtung 92. B. , aus neuropathischer Familie, sehr sinnlich,

geistig intakt, gerat beim Anblick einer jungen schonen Damenhand jeweils

in Entziicken und verspiirt sexuelle Erregung bis zur Erektion. Kiissen und
Driicken der Hand ist ihm Seligkeit. So lange sie mit dem Handschuh be-

deckt ist, fiihlt er sich ungliicklich. Unter dem Vorwand, wahrzusagen, sucht

er in den Besitz solcher Hande zu gelangen. Der Fuss ist ihm gleichgultig.

Sind die schonen Hande mit Bingen geziert, so erhoht dies seine Lust. Nur
die lebende, nicht die nacbgebildete Hand macht ibm diese wolliistige Er-
regung. Nur wenn er durch haufigen Koitus sexuell erschopft ist, verliert

die Hand ibren sexuellen Reiz. Anfangs storte ihn das Erinnerungsbild von
weiblichen Handen selbst in der Arbeit. (Binet op. cit.)

Binet berichtet, dass solche Falle von Schwarmerei fur die

Hand des Weibes zahlreich sind.

Erinnern wir uns an dieser Stelle, dass nach Beob. 25 ein

Mann sich aus sadistischen Eegungen, nach Beob. 52 aus maso-

chistischen fur die Hand des Weibes begeistern kann. Solche Falle

sind also mehrdeutig.

Damit soli aber durchaus nicht gesagt sein, dass samtliche oder

nnr die meisten Falle von Handfetischismus eine sadistische oder

masochistische Erklarung zulassen oder ihrer bediirfen.

Der folgende, ausfuhrlich beobachtete, interessante Fall lehrt,

dass, trotzdem anfanglich ein sadistisches oder masochistisches Element
mit im Spiele zu sein scheint — zur Zeit der Eeife des Individuums

und der Ausbildung der Perversion diese von dergleichen Elementen
nichts enthalt. Diese konnten allerdings im Laufe der Zeit wieder

weggefallen sein; aber die Annahme der Entstehung des Fetischis-

mus aus einer zufalligen Assoziation geniigt hier vollkommen.

Beobachtung 93. Fall von Handfetischismus, mitgeteilt von
Albert Moll. P. L., 28 Jahre, Kaufmann in Westfalen.

Abgesehen davon, dass der Vater des Patienten ein auffallend miss-
gestimmter und etwas heftiger Mann ist, lasst sich in der Familie nichts erb-
lich Belastendes nachweisen.
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Patient war in der Schule nicht sehr fleissig; er war niemals imstande,
seine AufmerkBamkeit langere Zeit auf einen Gegenstand zu konzentrieren

;

hingegen hatte er von Kindheit an grosse Neigung zur Musik. Sein Tempe-
rament war von jeher etwas nervos.

Br kam im August 1890 zu mir und klagte iiber Kopf- und Unter-
leibsschmerzen, die einen durchaus neurasthenischen Eindruck machten. Pa-
tient gibt ferner an, dass er sehr energielos sei.

Ueber sein sexuelles Leben macht Patient erst auf genaue dahin-
zielende Frag en folgende Angaben. Die ersten Anfange geschlechtlicher
Erregungen stellten sicb bei ihm, soweit ibm in Erinnerung ist, bereits im
7. Lebensjahre ein. Si pueri eiusdem fere aetatis mingentis membrum ad-
spexit, valde libidinibus excitatus est. L. behauptet mit Sicherheit, dass diese
AufreguDg mit deutlichen Erektionen verbunden war. Verfiibrt durch einen
anderen Knaben, wurde L. im Alter von 7 oder 8 Jahren zur Onanie ver-

anlasst. „Als sehr leicht erregbare Natur," sagt L., „gab ich mich sehr haufig

der Onanie bis zum 18. Lebensjahre hin, ohne dass mir iiber die schadlichen

Folgen oder iiberhaupt iiber die Bedeutung des Vorgangs eine klare Yor-
stellung gekommen ware." Besonders liebte er es, cum nonnullis commilitoni-

bus mutuam masturbationem tractare, keineswegs aber war es ihm gleichgiiltig,

wer der andere Knabe war, vielmehr konnten ihm nur wenige Altersgenossen
nach dieser Bichtung hin geniigen. Auf die Frage, was ihn besonders ver-

anlasste, diesen oder jenen Knaben vorzuziehen, antwortete L., dass ihn bei

seinen Schulkameraden besonders eine weisse, schon geformte Hand ver-

lockte, mit ihnen gegenseitige Masturbation zu treiben. L. erinnert sich ferner

daran, dass er haufig beim Beginn der Turnstunde sich ganz allein auf einem
entfernt stehenden Barren mit Turnen beschaftigte ; er tat dies in der Ab-
sicht, ut quam maxime excitaretur idque tantopere assecutus est, ut membro
manu non tacto, sine ejaculatione — puerili aetate erat, — voluptatem clare

senserit. Interessant ist noch ein Vorgang, dessen sich der Patient aus seiner

friiheren Lebenszeit erinnert. Der eine Lieblingskamerad N., mit dem L.

mutuelle Masturbation trieb, machte ihm eines Tages folgenden Vorschlag:

ut L. membrun N . . i apprehendere conaretur
,

er, N., wolle sich moglichst

strauben und den L. daran zu verhindern suchen. L. ging auf den Vorschlag

eiu. Es war somit die Onanie direkt mit einem Kampfe der beiden Betei-

ligten verbunden, wobei N. stets besiegt wurde 1
).

Der Kampf endete namlich regelmassig damit, ut N. tandem coactus sit

membrum masturbari. L. versichert mir, dass diese Art der Masturbation ihm
sowohl, wie dem N., ein ganz besonders grosses Yergniigen bereitet hatte. In

dieser Weise setzte nun L. bis zum 18. Lebensjahre sehr oft die Onanie fort.

Yon seinem Freunde belehrt, bemiihte er sich nun, mit allem Aufwand von

Energie gegen seine iible Angewohnheit anzukampfen. Es gelang ihm dies

auch nach und nach immer mehr, bis er endlich, nach Ausfiihrung des ersten

Koitus, ganzlich von der Onanie abstand. Dies geschah aber erst im Alter

von 21 1
/2 Jahren. Unbegreiflich erscheint es jetzt dem Patienten, und es

erfiillt ihn angeblich mit Ekel, dass er jemals daran Gefallen finden konnte,

mit Knaben Onanie zu treiben. Keine Macht konnte ihn heute dazu briugen,

eines anderen Mannes Glied zu beriihren, dessen Anblick ihm schon unan-

genehm ist. Es hat sich jede Neigung zu Mannern verloren und Patient fiihlt

sich durchaus zum Weibe hingezogen.

Es sei aber erwiihnt, dass, trotzdem L. entschiedene Neigung zum
Weibe hat, doch eine abnorme Erscheinung bei ihm besteht.

"Was ihn namlich bei dem weiblichen Geschlecht wesentlich aufregt, ist

der Anblick einer schon en Hand; bei weitem mehr reizt es den L.,

') Also eine Art von rudimentarem Sadismus bei L. und Masochismus bei N.

!
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wenn er eine weibliche schone Hand beriihrt, quam si eandam feminam plane

nudatam adspiceret.

Wie weit die Vorliebe des L. fur die schone Hand eines weiblichen

Wesens geht, erhellt aus folgendem Yorgang.

L. kannte eine schone junge Dame, der alle Beize zur Yerfiigung

standen; aber ihre Hand war ziemlicb gross und hatte keine scbone Form,

war vielleicht aucb mancbmal nicbt so rein, wie L. beansprucbte. Es war

dem L. infolgedessen nicbt nur unmoglicb, ein tieferes Interesse fur die Dame
zu fassen, sondern er war nicbt einmal imstande, die Dame zu beriihren. L.

meint, dass es im allgemeinen nichts ekelbafteres fur ibn gebe, als unsaubere

Fingernagel; diese allein macbten es ibm unmoglicb, eine sonst nocb so

schone Dame zu berubren. Uebrigens hat L. haufig den Koitus in friiheren

Jahren dadurch ersetzt, ut puellam usque ad eiaculationem effectam membrum
suum manu tractare iusserit.

Auf die Frage, was ihn an der Hand des Weibes besonders anziehe,

insbesondere, ob er in ihr das Symbol der Macht sehe, und ob es ihm Genuss
bereite, von dem Weibe eine direkte Demiitigung zu erfahren, antwortete

Patient, dass nur die schone Form der Hand ihn reize, dass von einem
Weibe gedemiitigt zu sein, ihm keinerlei Befriedigung gewahre, und dass

ihm noch niemals ein Gedanke daran gekommen sei, in der Hand das Symbol
oder das Werkzeug der Macht des Weibes zu finden. Die Yorliebe fur die

Hand des Weibes ist auch heute noch so gross, ut majore voluptate afficiatur

si manus feminae membrum tractat quam coitu in vaginam. Dennoch mochte
Patient diesen lieber ausfiihren, weil er ihm als die naturliche, das erstere

aber als eine krankhafte Neigung erscheint. Die Beriihrung seines Korpers
durch eine schone weibliche Hand verursacht dem Patienten sofort Erektion

;

er meint, dass Kiissen und andere Beriihrungen bei weiteni nicht so starken

Einfluss ausiiben.

Patient hat nur in den letzten Jahren ofter den Koitus ausgefiihrt, aber
es fiel ihm jedesmal der Entschluss dazu ausserordentlich schwer.

Auch fand er in dem Koitus nicht die voile Befriedigung, die er suchte.

Wenn sich aber L. in der Nahe eines weiblichen Wesens befindet, das er gern
besitzen mochte, so erhoht sich im blossen Ansehen der Betreffenden zuweilen
die sexuelle Aufregung des L. bis zu dem Grade, dass Ejakulation erfolgt.

L. versichert ausdriicklich , dass er hierbei absichtlich sein Glied nicht be-
riihre oder driicke ; die unter solchen Umstanden erfolgende Spermaentleerung
gewahrt dem L. einen bei weitem grosseren Genuss, als der wirklich voll-

zogene Beischlaf 1
).

Die Traume des Patienten L., auf den ich zuriickkomme, betreffen nie-

mals den Beischlaf. Wenn er des Nachts Pollutionen hat, so kommen sie fast
stets in Yerbindung mit ganz anderen Gedanken vor, als dies bei normalen
Mannern der Fall ist. Die betreffenden Traume des Patienten sind Eekapitu-
lationen aus seiner Schulzeit. In dieser hatte namlich Patient, abgesehen von
der oben erwahnten mutuellen Onanie, auch dann Samenerguss, wenn ihn eine
grosse Aengstlichkeit iiberfiel.

Wenn z. B. der Lehrer eine Extemporale diktierte und L. beim Ueber-
setzen nicht zu folgen vermochte, so trat ofter Ejakulation ein 2

). Die jetzigen

J

) Also hochgradige sexuelle Hyperasthesie. Vergl. oben Anm. zu p. 55.

*) Auch diese ist sexuelle Hyperasthesie. Jede beliebige starke Erregung ver-
setzt die sexuelle Sphare in Aufruhr (Binets „dynamogenie g4n6rale"). Dr. Moll
teilt diesbeziiglich noch folgenden Fall mit:

„Ein ahnlicher Yorgang wird mir von einem 27jahrigen Herrn E. mitgeteilt.
Derselbe, ein Kaufmann, hatte oft in der Schule und auch ausserhalb derselben dann

v. Krafft-Ebing, Psychopathia sexualis. 18. Aufl. in
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in der Nacht zeitweise auftreteudeu Pollutionen sind stets nur von Traumen
begleitet, die den gleichen oder verwandten Inhalt haben , wie die eben er-

wahnten Vorgange auf der Schule.

Patient halt sich infolge seines unnatiirlichen Fiiblens und Empfindens
fur unfahig, ein Weib dauernd zu lieben.

Eine Bebandlung der sexuellen Perversion des Patienten konnte bisber

nicbt stattfinden.

Dieser Pall von Handfetischismus beruht sicher nicbt auf Maso-

chismus oder Sadismus, sondern erklart sicb einfacb aus friib ge-

triebener mutueller Onanie. Ebensowenig liegt bier kontrare Sexual-

empfindung vor. Bevor der Sexualtrieb sicb eines Objektes klar be-

wusst wurde, ward bier die Hand des Mitscbiilers benutzt. Sobald

der Trieb zum anderen Gescblechte deutlicb wird, erscbeint das

Interesse fur die Hand auf die des Weibes iibertragen.

Es mogen so bei Handfetischisten, die nacb Binet ja so zahl-

reicb sind, nocb andere Assoziationen zuni gleichen Besultat fiihren.

An die Handfetischisten wiirden sich naturgemass die F u s s-

fetischisten* anreihen. Wahrend aber an die Stelle des Hand-

fetischismus nur selten der zur folgenden Gruppe des Gegenstands-

fetischismus gehorige Handschuhfetischismus tritt, finden wir statt

der seltenen Schwarmerei fur den nackten Fuss den weitverbreiteten,

in unzahligen Fallen vorkommenden Schuh- und Stiefelfetischismus.

Der Grund hierfiir ist leicht einzusehen. Die Hand des Weibes

wird vom Knaben meist entblosst gesehen, der Fuss bekleidet. So

kniipfen sich die friiheren Assoziationen, welche bei Fetischisten die

Bichtung der Vita sexualis determinieren, naturgemass an die nackte

Hand, aber an den bekleideten Fuss. Diese Annahme ist jedenfalls

richtig beziiglich der in der Stadt Aufwachsenden und erklart ohne

weiteres die Seltenheit des Fussfetischismus 1
) hinsichtlich dessen ich

nur uber folgende Falle verfiige.

Beobachtung 94. Fussfetischismus. Erworbene kontrare
Sexualempfindung. Herr X., Beamter, 29 Jahre, stammt von neuro-

pathiscber Mutter und diabetiscbem Vater.

Er ist geistig gut veranlagt, von nervosem Temperament, hat keine

Nervenkrankheiten durcbgemacht, bietet keine Degenerationszeicben. Patient

erinnert sich bestimmt, dass er schon mit 6 Jahren, wenn er blossfiissiger

Erauenzimmer ansichtig wurde, dadurch sexuell erregt wurde und den Drang

in sich verspiirte, ihnen nachzulaufeu oder bei der Arbeit zuzusehen.

Samenerguss mit "Wollustgefiihl, wenn ein starkes Angstgefiihl sich seiner bemachtigte.

Ausserdem aber iibte fast jeder sowohl korperliche wie seelische Schmerz einen

ahnlichen Einfluss aus. Der Patient E. hat angeblich normalen Geschlechtstrieb,

leidet aber an nervoser Impotenz."
l
) Abgesehen von dessen Auftreten bei larviertem Masochismus in Gestalt von

Koprolagnie, wobei aber nicht der reingewaschene Fuss, sondern dessen Gegenteil

wesentlich den fetischistischen Reiz zu bringen scheint. Vergl. Beob. 80.
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Mit 14 Jahren schlich er einmal nachts in das Zimmer der schlafenden

Schwester, fasste und kiisste ihren Fuss. Schon mit 8 Jahren gelangte er

ganz spontan zur Masturbation, wobei nackte Weiberfiisse seiner Phantasie

vorschwebten.
Mit 16 Jahren nahm er ofter Schuhe und Striimpfe von weiblichen

Dienstboten in sein Bett, regte sich, mit ihnen manipulierend, dabei sinnlich

auf und mastui'bierte.

Mit 18 Jahren begann der libidinose X. sexuellen Yerkehr mit Personen

des anderen Geschlechtes. Er war vollkommen potent, vom Koitus befriedigt

und sein Petisch spielte bei diesem sexuellen Verkehr keine Rolle. Fiir

mannliche Personen empfand er nicht die geringste geschlechtliche Neigung,

auch interessierten ihn Mannerfusse in keiner Weise.

Vom 24. Jahre ab vollzog sich eine Aenderung in seinem sexuellen

Fiihlen und in seinem Befinden.

Patient wurde neurasthenisch und begann sexuelle Neigung zum Manne
zu empfinden. Das vermittelnde Moment fiir die Entstehung der Neurose
und der kontraren Sexualempfindung war offenbar exzessive Masturbation, zu
der er sich teils aus durch Koitus nicht immer befriedigbarer Libido nimia,

teils durch den zufalligen oder auch aufgesuchten Anblick von Weiberfiissen

veranlasst fiihlte.

Mit zunehmender Neurastkenie (zunachst sexualis) stellte sich ein rapider

Riickgang seiner Libido, Potenz und Befriedigung gegeniiber weiblichen In-

dividuen ein. Gleichzeitig entwickelte sich Neigung zum eigenen Geschlecht

und auch sein Fetischismus iibertrug sich auf dieses.

Er iibte vom 25. Jahre ab Koitus cum muliere nur mehr selten und
ohne rechte Befriedigung, auch interessierte ihn der Fuss des "Weibes fast

gar nicht mehr. Immer machtiger wurde sein Drang, mit Mannern sexuell

zu verkehren. In eine Grossstadt mit 26 Jahren versetzt, fand er die er-

wiinschte Gelegenheit und ergab sich nun mit wahrer Leidenschaft mann-
mannlicher Liebe. Viros masturbare

,
penem eorum in os recipere et pedes

sociorum osculari solebat.

Er ejakulierte bei solchen Praktiken mit grosstem G-enuss. Allmahlich
geniigte schon der Anblick eines sympathischen , besonders der eines bar-
fiissigen Mannes dazu.

Auch seine nachtlichen Pollutionen hatten nur mehr mannmannlichen
Verkehr zum Gegenstand, und zwar in fetischistischem Sinne (Fiisse).

Fiir Schuhwerk interessierte er sich nicht. Nur der unbekleidete Fuss
hatte fiir ihn Reiz. Er fiihlte oft den Drang, Mannern auf der Strasse nach-
zugehen, in der Hoffnung, Gelegenheit zu fmden, ihnen den Schuh ausziehen
zu konnen. Ein Surrogat fiir ihn war es, selbst barfuss zu gehen. Zeitweise
befiel ihn ein formlicher Zwang, unter "Wollustschauder auf die Strasse barfuss
hinabzugehen. Versuchte er Widerstand zu leisten, so befielen ihn Angst,
Herzklopfen, Zittern. "Wiederholt sah er sich gezwungen, jeder Gefahr und
unliebsamer Konsequenz nicht achtend, stundenlang nachts, selbst bei Regen-
wetter, seinem Drang zu frohnen.

Er hielt dabei seine Schuhe in der Hand, war sexuell hochst erregt
und fand Befriedigung durch spontane oder auch provozierte Ejakulation.
Er beneidete Taglohner und andere Leute, die barfiissig gehen konnten, ohne
aufzufalien.

Seine gliicklichste Zeit war der Aufenthalt in einer Wasserheilanstalt
la K neipp, wo sowohl er, als die anderen Herren kurgemass barfiissig

gehen durften.

Durch eine argerliche Chantageaffare, die sich X. in seinem mannmann-
lichen Verkehr auf den Hals geladen hatte, wurde er erniichtert, sah sich
nach Rettung aus seiner schiefen sexualen Existenz um, entdeckte sich einem
Arzte, der ihn an mich wies.
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Patient tat sein moglichstes, um sich der Masturbation und des Ver-
kehres mit Mannern zu enthalten, liess in einer Wasserbeilanstalt seine Neur-
asthenie behandeln, gewann einiges Interesse fiir das Genus feraininum wieder,

wobei sein Fussfetiscliismus eine Briicke bot, koitierte einmal rait einigem
Genuss mit einer barfiissigen Dorfschonen , die er seinen Wunscben gefiigig

fand, spiiter nocb einigemal mit Puellis obne Befriedigung, wandte sich wieder
Personen des eigenen Gescblecbtes zu, wurde ganzlich riickfallig, unwider-
steblicb angezogen durcb barfiissige Landstreicber , Peldarbeiter , die er be-

scbenkte, damit er nur ibre Fiisse kiissen durfte. Ein Versucb, durcb Sug-
gestivbebandlung den Ungliicklichen auf natiirlicbe Bahnen zu lenken, scheiterte

an der Unmbglicbkeit, iiber ein leichtes und tberapeutiscb wertloses Engour-
dissement binaus zu gelangen.

Epikrise: Originarer Fussfetiscbismus. Erworbene kontrare Sexual-
empfindung, mit Uebertragung des fetiscbistischen Vorstellungskreises in die

Homosexualitat.

Beobacbtung 95. Fussfetiscbismus bei dauernder Heter o-

sexualitat. Herr Y. , 50 Jabre, ledig, den boberen Standen angehorig,

konsultierte den Arzt wegen ,,nervoser" Bescbwerden. Er ist belastet, von
Kindesbeinen an nervos, sehr empfindlich gegen Kalte und Warme, seit Jabren
von Zwangsvorstellungen geplagt, die den Charakter eines korrigierten und
vorubergehenden Verfolgungswabnes baben. Wenn er z. B. an einer "WirtB-

tafel sitzt, kommt es ibm vor, als waren aller Augen auf ibn gericbtet und
alle Anwesenden fliisterten und spotteten iiber ibn.

Sobald er aufgestanden ist, ist dieses Gefiibl vorbei und glaubt er nicbt

mebr an seine vermeintlicben Wabrnebmungen.
Er fiihlt sicb nirgends auf die Dauer wobl und ziebt desbalb von einem

Orte zum anderen. Gelegentlicb passierte es ibm, dass er in einem Gastbof
Zimmer bestellt batte und nicbt binkonnte , weil beziiglicbe Zwangsvor-
stellungen ibn daran binderten.

Die Libido dieses Mannes war nie gross. Er empfand nie anders als hetero-

sexual. Seine einzige Befriedigung war angeblich normaler (seltener) Koitus.

Y. gestand dem Arzt, dass er in seinem Sexualleben von Jugend auf

sehr eigentiimlich sei. Weder durch Frauen, noch durch Manner werde er

geschlechtlich gereizt, sondern ausschliesslich durch das Sehen von nackten

Fiissen weiblicher Individuen, gleichgiiltig ob es Kinder oder Erwachsene
sind. Alle iibrigen Korperteile von Frauen lassen ihn vollstandig kalt.

Hat er Gelegenheit, die nackten Fiisse von Personen, die sich „im

Lande" herumtreiben , zu sehen , so kann er stundenlang stehen , um sie zu

betrachten, und empfindet dabei den „furchterlichen" Trieb, terere genitalia

propria ad pedes illarum. Bis jetzt ist es ihm gelungen, sich nicht zur Be-

friedigung dieses Dranges hinreissen zu lassen.

Was ihn am meisten argert, ist der Schmutz, mit welchem gewohnlich

die nackten Fiisse der sich Tummelnden bedeckt sind. Er mochte sie gerne

recht schon rein haben. Wie er zu diesem Fetischismus gelangt sei, wusste

er nicht anzugeben. (Aus einer Mitteilung von Professor Forel.)

EpikriBe: Fall von Korperteilfetischismus. Masochistische Beziehungen

nicht nachweisbar. "Wahrscheinlichkeit der Entstehung dieses Falles von Feti-

schismus durch zuffilliges Zusammentreffen einer sexuellen Erregung mit dem
Anblick von nackten Fiissen in der ersten Jugend.

Einen sehr pragnanten Fall von Fussfetischismus, meiner

Beob. 94 sehr iihnlich, insofern der Betreffende bei festgehaltenem

Fetisch homosexual wurde, hat Moll in seinen Untersuchungen iiber
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Libido sexualis p. 288 ruitgeteilt, auf den hier verwiesen sein rnoge.

Der Schubfetischismus 1
) fande seinen Platz gleichfalls in der

folgenden Gruppe der Kleidungsfetischisten ; er ist aber seines in der

Mehrzahl der Falle nacbweisbar masochistiscben Cbarakters wegen

grosstenteils bereits oben (p. 133 u. ff.) dargestellt worden.

Neben Auge, Hand und Fuss spielen aucb oft Mund und

Obr die Rolle des Fetiscb. Solcbe Falle erwabnt u. a. Moll op.

cit. (Vergl. auch Belots Eoman : La boucbe de Madame X., der

nacb B.s Angabe auf einer direkten Beobachtung beruht.)

Aus meiner eigenen Beobacbtung stammt der folgende merk-

wiirdige Fall.

Beobacbtung 96. Ein sehr belasteter Herr konsultierte micb wegen

ihn fast zur VerzweifTung treibender Impotenz.

Sein Fetiscb waren, so lange er Junggeselle war, "Weiber von iippigen

Formen. Er beiratete eine Dame von entsprecbender Komplexion, war mit

ibr ganz potent und gliicklicb. Nacb einigen Monaten erkrankte die Dame
schwer und magerte stark ab. Als er eines Tages wieder seiner ebelicben

Pflicbt nacbkommen wollte, war er ganzlicb impotent und blieb es. Versucbte

er dagegen Koitus mit iippigen Weibern, so war er vollig potent.

Selbst Korperfebler konnen zum Fetiscb werden.

Beobacbtung 97. X., 28 Jabre, stammt aus scbwer belasteter Fa-

milie. Er ist neurastbeniscb, klagt iiber mangelndes Selbstvertrauen und
kaufige Yerstimmung mit Anwandlungen zu Suicidium, deren sich zu erwebren

er oft Miibe babe. Bei geringster Widerwartigkeit sei er ganz fassungslos

und verzweifelt. Patient ist Ingenieur in einer Fabrik in Russisch-Polen, von
kraftigem Korperbau, obne Degenerationszeicben. Er klagt iiber eine seltsame

„Manie", die ibn oft daran zweifeln lasse, ob er denn ein geistig gesunder
Menscb sei. Seit dem 17. Jahr werde er ausscbliesslicb sexuell erregt durcb
den Anblick von weiblicben G-ebrechen, ganz speziell von Weibern, die binken
und krumme Fiisse baben. Der urspriinglicben assoziativen Verkniipfung seiner

Libido mit derartigen weiblicben Schonheitsfehlern ist sicb Patient in keiner

Weise bewusst.

Seit der Pubertat sei er im Bann dieses ibm selbst peinlicben Fetischis-

mus. Das normale Weib babe fur ibn nicbt den geringsten Beiz, nur das

krumme, binkende, mit Gebrechen an den Fiissen bebaftete. Habe ein Weib
ein solcbes Gebrecben, so iibe es auf ibn einen machtigen sinnlicben Eeiz,

gleicbgiiltig, ob dieses Weib schon oder basslicb sei.

In Pollutionstraumen scbweben ibm ausscbliesslicb solcbe binkende
Frauengestalten vor. Ab und zu konne er dem Antrieb nicbt widersteben,
ein solcbes hinkendes Weib nacbzuabmen. In dieser Situation bekomme er

heftigen Orgasmus und eine von lebbaftem Wollustgefiihl begleitete Ejakula-
tion. Patient versicbert, sebr libidinos zu sein und unter der Nicbtbefriedi-
gung seiner Triebe sebr zu leiden. Gleicbwobl babe er erst mit 22 Jabren
und seitber nur etwa 5mal koitiert. Er habe dabei, trotz Potenz, nicbt die
geringste Befriedigung empfunden. Wenn er das Grliick batte, einmal mit
einem binkenden Frauenzimmer zu koitieren, wiirde dies gewiss anders sein.

Jedenfalls konne er sicb nur entscbliessen, eine Hinkende zu heiraten.

») Weitere Falle: m. „Arbeiten" IV, p. 171.
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Seit dem 20. Jahr bietet Patient auch Kleidungsfetischismus. Es ge-
niigt ihm oft, weibliche Striimpfe, Scbuhe, Hosen anzuzieben. Er kaufe sicb

ab und zu derlei Kleidungsstiicke , ziebe sie beimlicb an, werde davon wol-
liistig erregt und bekomme Ejakulation. Von "Weibern bereits getragene
Kleidungsstiicke baben fiir ibn nicbt den geringsten Reiz. Am liebsten wiirde
er anlasslicb sinnlicber Erregungen Weiberkleider anzieben, aber er bat dies

aus Furcht vor Entdeckung nocb nicbt zu tun gewagt.
Seine Vita sexualis beschrankt sicb auf die erwahnten Praktiken. Pa-

tient versichert bestimmt und glaubbaft, dass er nie der Masturbation ergeben
war. In neuerer Zeit ist er, unter Zunahme seiner neurastbenischen Be-
scbwerden, sebr von Pollutionen geplagt.

Beobacbtung 98. Z., Privatier, aus belasteter Familie, will scbon als

Kind fiir labme und binkende Personen besonderes Mitleid empfunden baben.
Es war ibm ein, vorlaufig sexuell ganz unbetonter Genuss , mit 2 Besen als

Kriicken beimlicb in der Stube berumzugeben oder auch auf menscbenleerer
Strasse Hinken zu markieren. AllrnahUch gesellte sicb dazu der Gedanke als

„biibscbes labmes Kind" einem schonen jungen Madchen zu begegnen und
seines Mitleids teilbaftig zu werden. Mitleid von Manners ware ibm geradezu
widerlich gewesen. Bis zum 20. Jabr versicberte der in vornebmem Hause
privatim erzogene Z. von Gescblecbt und Gescblecbtsverkebr nocb nicbts ge-

wusst zu baben. Sein ibm vorlaufig nocb ganz unverdachtiges Fiiblen bestand
in Pbantasien, ein lahmes Madcben zu bemitleiden oder selbst binkend, von
einem gesunden, scbonen Madcben bemitleidet zu werden. Immer deutlicher

verbanden sicb mit solcben Pbantasien erotiscbe Gefiihle, und mit 20 Jabren
liess sicb Z. zu einem masturbatoriscben Akt binreissen, dem viele weitere

folgten. Es entwickelte sicb allmablicb Neurasthenia sexualis, und die reiz-

bare Schwache wurde so gross, dass schon beim Anblick eines auf der Strasse

dabinbinkenden Madchens Ejakulation auftrat. Selbstverstandlich waren aucb

masturbatoriscbe Akte und Traumpollutionen von solcben Pbantasien begleitet.

Es fiel Z. selbst auf, dass ibm die Personlichkeit, welche hinkte, gleichgultig

war und sein Interesse auf den binkenden Fuss sicb beschrankte. Zum Ver-

sucb eines Koitus mit einer seinen Fetiscb aufweisenden Frauensperson ist

Z. bisber nie gelangt. Er fiiblt sicb seelicb nicbt dazu disponiert und miss-

traut aucb seiner Potenz. Seine scbmutzigen Pbantasien dreben sich um
Masturbation am Fusse des binkenden Weibes. Zuweilen rafft er sicb auf

zum Gedanken, die Liebe eines keuscben, hinkenden Madchens zu gewinnen
— und dass dieses, geriihrt dariiber, dass er liebt, was an ibm ein Gebrecben

ist, ihn von seinem Fetischismus befreit, indem „sie seine Liebe von der

Seele ihres Fusses zum Fusse ihrer Seele emporfiihrt!" Darin erbbckt er

seine Rettung. Er fiiblt sich in seiner gegenwartigen Situation hochst un-

gliicklich.

Beobachtung 99. Analoger Fall. Herr V., 30 Jahre, Beamter,

stammt von sebr neuropathischen Eltern. Vom 7. Jahre ab war durch .Jahre

hindurch seine Gespielin ein gleichalteriges hinkendes Madchen.

Vom 12. Jahr ab gelangte der jedenfalls nervose und hypersexual ver-

anlagte Knabe ohne Verfiihrung zur Masturbation. Um dieselbe Zeit erfolgte

die PubertatsentwickeluDg und es ist wohl zweifellos, dass die ersten sexuellen

Pegungen des V. dem anderen Geschlecht gegenuber mit dem Anblick des

hinkenden Madchens zusammenfielen.

Von nun ab erregten seine Sinnlichkeit nur binkende Frauenzimmer.

Sein Fetisch wurde eine hiibsche Dame, die (gleich wie die Jugendgespielin)

mit dem link en Fusse binkt.

Der ausschliosslich heterosexuale und dabei abnorm sexuell bedurftige

V. versuchte friih mit dem anderen Geschlecht in Relation zu treten, war
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uber absolut impotent nicbt binkenden Weibern gegeniiber. Am grossten

war seine Potenz und Befriedigung, wenn die Puella mit dem linken Puss

hinkte, docb verkehrte er auch erfolgreicb mit recbts Hinkenden. Da er nur

ausnahmsweise seinem Petiscbismus gemass koitieren konnte, balf er sicb mit

Masturbation, die ihm aber als elendes Surrogat und ekelbaft erscbien. Ueber
seine sexuelle Situation war er oft sebr ungliicklicb und dem Suicidium nabe,

von dem ibn nur die Riicksicbt auf seine Eltern abbielt.

Sein moraliscbes Leiden gipfelte darin, dass er sich als Ziel seiner

"Wunscbe die Ebe mit einer sympatbiscben binkenden Dame dacbte, aber er

fiiblte, dass er an einer solcben Grattin nur das Hinken, nicbt die Seele lieben

konnte, was er als eine Profanation der Ehe, als eine unertragliche, unwiir-

dige Existenz empfand. Oft batte er scbon deswegen an Resignation und
Castratio gedacht.

Die TTntersucbung des V., als er sicb um Hilfe an micb wandte, ergab

ein vollig negatives Besultat binsicbtlicb Degenerationszeicben, Nervenkrank-
heit u. s. w.

Ich klaxte Patient dariiber auf, dass es arztlicher Kunst scbwer, wenn
nicbt unmoglicb sein werde, einen durcb so festgefiigte Assoziationen be-

griindeten Fetiscbismus zu zerstoren und spracb die Hoffnung aus, dass er,

indem er ein binkendes Madchen durcb Ebe gliicklicb macbe, selbst gliicklich

werden moge.

Ein Beispiel ist ferner : Descartes, welcher (Traite des Passions
CXXXVI) selbst Betracbtungen uber das Entsteben seltsamer Neigungen
aus Ideenassoziationen anstellte. Er fand stets Grescbmack an scbielenden

Prauen, weil der Gregenstand seiner ersten Liebe diesen Febler hatte(Binet
op. cit.).

Lydston (A Lecture on sexual perversion, Cbicago 1890) bericbtet
den Fall eines Mannes, der ein Liebesverbaltnis mit einem Weibe unterbielt,

dem ein Unterschenkel amputiert worden war. Nacb der Trennung von dieser
Person sucbte er begierig nacb anderen "Weibern mit dem gleicben Defekt.— Ein negativer Fetisch

!

Eine ganz eigentiimliche Varietat von Korperteilfetischismus stellt

der folgende, stark mit sadistischen Elementen komplizierte Fall dar,

in welchem die feine weisse
j
ungfrauliche Haut Fetisch ist

und der Sadismus zu dem Koitus aquivalenten wollustig grausamen
Akten, bis zur Anthropophagie (vergl. p. 71—78) treibt, fur die der

schwer degenerative und wohl epileptische Kranke durch Automuti-
lation und Autophagie sich ein Surrogat schafft.

Beobacbtung 100. L., Taglobner, wurde verhaftet, weil er in einer
offentlichen Anlage sicb ein grosses Stuck Haut vom linken Vorderarm mit
einer Scbere abschnitt.

Er gestebt, dass er seit langer Zeit den Drang babe, ein Stiick von
der feinen weissen Haut eines jungen Madchens zu essen, dass
er zu diesem Zweck mit dazu bereit gehaltener Scbere ein solcbes Opfer
verfolgt babe, aber bei der Aussichtslosigkeit dieses Vorbabens davon ab-
gestanden sei und als Ersatz sicb selbst geschnitten habe!

L. Btammt von epileptiscbem Vater. Eine Scbwester ist geistes-
scbwach.

L. hatte bis zum 17. Jahr an Enuresis nocturna gelitten, war allgemein
gefiircbtet wegen seines rohen, reizbaren Wesens, aus der Schule wegen seiner
P/ndisziplinierbarkeit und Bosartigkeit weggescbickt worden.
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Sehr friih ergab er sicb der Onanie. Er lass mit Vorliebe fromme
Biicber, bot Ziige von Aberglauben, Hang zuin Mystiscben und auffalbge
Devotion in seinem Charakter.

Irn 13. Jabre regte sicb beim Anblick junger biibscber Madcben mit
weisser feiner Haut der wolliistig betonte Drang, einem solcben Madcben ein

Stuck Haut berauszubeissen und dasselbe zu verzehren. Dieser Drang be-
berrscbte sein ganzes Dicbten und Tracbten. Sonst reizte ibn am Weibe
nicbts. Er trug nie Verlangen, irgendwie mit einem solcben sexuell zu ver-
kebren und macbte nie einen beziiglicben Versucb.

Da er leicbter mit Scberen zum Ziel zu gelangen boffte, als mit den
Zahnen, batte er seit Jabren immer Scberen bei sicb. Wiederholt war er

nabe daran, sein abnormes Geliiste zu befriedigen. Seit einem Jabr, kaum
mebr fabig, dessen Nicbtbefriedigung zu ertragen, war er auf ein Surrogat
verfallen, indem er jeweils nacb frucbtloser Verfolgung eines Madcbens sicb

selbst an Armen, Scbenkeln oder Baucb ein Stuck Haut abscbnitt und ver-

zebrte. Unter Zubilfenahme der Pbantasievorstellung, es sei
Haut von jenem verfolgten Madcben, gelangte er wabrend des Ver-
zebrens des Stiickes der eigenen Haut zu Orgasmus und Ejakulation.

Am Korper des L. linden sicb zablreicbe, zum Teil ausgedebnte und
tiefgebende Wunden oder Narbon in der Haut.

Wabrend seiner Selbstverstiimmelungen und lange Zeit danacb batte

er beftige Scbmerzen, aber sie wurden iiberkompensiert durcb die Wollust,
welcbe er beim Geniessen der Hautstiicke empfand, namentlicb wenn es recbt

blutete, und ibm die Illusion, es sei Cutis virginis, einigermassen gelang.

Scbon der Anblick von Messer und Scbere geniigt ibm, um seinen perversen
Drang bervorzurufen. Er bekommt dann einen eigentiimlicben Zustand von
Angst mit Scbweissausbrucb, Scbwindel, Herzklopfen, Gier nacb Cutis feminae,

muss ibm sympatbiscben Prauenzimmern, mit der Scbere in der Hand, nacb-

geben, verliert aber nicbt das Bewusstsein und einen Rest von Selbstkontrolle,

indem er auf der Hbhe der Krise von sicb selbst nimmt, was ibm am Korper
eines Madcbens versagt bleibt. Wabrend dieser ganzen Krise bestebt Erek-
tion und Orgasmus ; im Moment, wo er seine Haut zwiscben den Zabnen
kaut, tritt die Ejakulation ein. Danacb fiiblt er grosse Befriedigung und
Erleicbterung. Seine Genitalien sind normal.

L. ist sicb des Patbologischen seines Zustandes vollkommen bewusst.

Selbstverstandlicb kam dieser gemeingefabrlicbe Degenerierte in eine Irren-

anstalt. Dort macbte er einen Selbstmordversucb. (Magnan, Psycbiatriscbe

Vorlesungen, deutscb von Mobius, Heft IV. V. p. 49.)

Eine interessante Kategorie stellen die Haarfetischisten dar.

Der Uebergang vom Bewunderer des Erauenhaares in noch physio-

logischer Breite zum pathologischen Eetischismus ist hier ein fliessen-

der. Als Anfangsglied der pathologischen Reihe erscheinen Falle, wo
nur das Haar des Weibes sinnlichen Eindruck macht und zu Kohabi-

tation anregt, des weiteren solche, wo Potenz nur einem Weibe gegen-

iiber besteht, das im Besitz des inviduellen Eetischzaubers sich be-

findet. Moglicherweise sind bei diesem Haarfetischismus verschiedene

Sinne (Auge, Geruch, Gehor wegen des knisternden Gerauscbes, jeden-

falls auch Tastsinn, ganz analog wie bei Samt- und Seidefetischisten

s. u.) beteiligt, indem sie wolliistig betonte Erregungen empfangen.

Den Schluss der Reihe wurden solche Degenerierte bilden, denen

das Haar des Weibes, selbst losgelost von dessen Korper, also sozu-
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sagen nicht mehr Teil eines lebenden Korpers, sondern blosser Stoff,

selbst Ware, zur Erregung der Libido und zur Befriedigung via pby-

siscber oder psychischer Onanie, eventuell unter Beriibrung der Geni-

talia mit dem Fetiscb, geniigt 1
).

Ein interessantes Beispiel von einem wobl zur zweiten Kategorie

gehorenden Haarfetiscbisten bat Dr. G-emy unter dem Titel „Histoire

des peruques aphrodiasiaques" in „La raedecine internationale" 1894,

September mitgeteilt.

Beobachtung 101. Eine Dame erzahlte Dr. Gemy, dass in der

Brautnacht und der folgenden Nacht ihr Gatte sich damit begniigt hatte, sie

zu kiissen, in ihrern nicht reicblichen Haar zu wiihlen und sich dann schlafen

zu legen. In der dritten Nacht brachte Herr X. eine iiberaus reich mit

langen Haaren geschmuckte Periicke zum Vorscheiu und bat seine Frau,

dieselbe aufzusetzen. Kaum war dies geschehen, so holte der Mann reichlich

die versaumte eheliche Pflicht nach. Am folgenden Morgen begann X. wieder
zartlich zu werden, indem er zuerst die Periicke liebkoste. Kaum hatte Frau
X. die ihr lastig gewordene Periicke abgelegt, so hatte sie jeden Peiz fiir

ihren Mann verloren. Frau X. erkannte nun, dass hier eine Marotte vorliege,

fiigte sich den "Wunschen des von ihr geliebten Gatten, dessen Libido und
wohl auch Potenz von der Periicke abhangig war. Auffallenderweise war eine

solche immer nur 15— 20 Tage wirksam. Dieselbe musste iippig an Haar
sein, die Farbe war gleichgiiltig.

Das Fazit dieser Ehe nach 5 Jahren waren 2 Kinder und eine Periicken-

sammlung von 72 Stuck.

Ein Pendant zu obigem Fall, von Magnan beobachtet und von

Tboinot (op. cit. p. 419) veroffentlicht, ist die folgende einen kontrar-

sexualen Mann betreffende und das Vorbandensein des Fetiscb als

Conditio sine qua non der Potenz illustrierende Beobacbtung.

Beobachtung 102. X., 20 J., kontrar sexual, liebt nur Manner mit
grossem und starkem Schnurrbart. Eines Tages trifft X. einen Mann, der
seinem Ideal entspricht. Er nimmt ihn mit nach Hause, ist aber schwer ent-
tauscht, als dieser den (kiinstlichen) Schnurrbart abnimint. Erst als derselbe
ihn wieder anlegt, gewinnt er Reiz fiir X., der damit in den vollen Besitz
seiner Potenz zuriickgelangt.

In den Fallen, wo das Frauenbaar als blosser Stoff die Eigen-

scbaften eines Fetiscb besitzt, gescbiebt es nicht selten, dass solcbe

Degenerierte sicb unrechtmassig in den Besitz von Frauenbaar setzen.

*) Gamier (Sadifetischism., Annal. d'hyg.) hat einen Degenerierten gekannt,
den nur die Haare des Mons Veneris fetischistisch interessierten und dessen grosster

Genuss es war, sie mit den Zahnen auszureissen. Er sammelte sie und indem er

sie neuerdings zerbiss, hatte er neuerliche sexuelle Befriedigung. Er bestach Hotel-
bedienstete, damit sie ihn auf die Suche nach solchen Haaren in den Betten von
Damen, die nachts iiber darin gelegen hatten, gehen liessen. Bei solchem Suchen
geriet er in heftige Erregung und war ubergliicklich, wenn er Erfolg hatte.
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Sie reprasentieren die forensisch nicht unwichtige Gruppe der Zopf-
abschneider 1

).

Beobachtung 103. Ein Zopfabschneider, P., 40 Jahre, Kunstschlosser,
ledig, stammt von einem Vater, der temporar irrsinnig war, und von einer
sehr nervosen Mutter. Er entwickelte sich gut, war intelligent, aber friih

mit Tics und Zwangsvorstellungen bebaftet gewesen. Er batte nie mastur-
biert, liebte platonisch, trug sich ofters mit Heiratsplanen, koitierte nur selten

mit Freudemnadchen, fiiblte sich aber vom Verkebr mit solcben nie befriedigt,

eber angewidert. Vor etwa 3 Jabren trafen ibn scbwere Schicksalsschlage
(finanzieller Ruin) und macbte er iiberdies eine fieberbafte Krankheit mit
Delir durch. Diese Umstande scbadigten schwer das Zentralnervensystem des
erblich Belasteten. Am Abend des 28. August 1889 wurde P. auf dem Tro-
cadero in Paris in flagranti verbaftet, als er im Gedrange einem jungen
Madchen den Zopf abgescbnitten batte. Man verbaftete ibn mit dem Zopf
in der Hand, eine Scbere in der Tascbe. Er entscbuldigte sicb mit momen-
taner Sinnesverwirrung, unseliger, unbezwinglicber Leidenscbaft, gab zu, dass

er scbon lOmal Zopfe abgescbnitten babe , die er dabeim in wonnigem Ent-
ziicken verwabre.

Bei der Haussucbung fand man 65 Zopfe und Haarflecbten, sortiert in

Paketen vor. Scbon am 15. Dezember 1886 war P. unter ahnlichen Um-
standen einmal verbaftet gewesen, aber wegen Mangel an Beweisen frei-

gelassen worden.
P. gibt an, dass er seit 3 Jabren, wenn abends allein im Zimmer, sicb

unwobl, angstlich, erregt und scbwindlig fiiblte und dann vom Drang beim-
gesucbt wurde, Frauenhaar zu betasten. Als er gelegentlicb den Zopf eines

jungen Miidcbens wirklich in der Hand balten konnte, libidine valde excitatus

est neque amplius puella tacta, erectio et ejaculatio evenit. Heimgekebrt
schamte er sicb des Vorfalls, aber der Wunscb, Zopfe zu besitzen, ungemein
wolliistig betont, wurde immer machtiger in ibm. Er wunderte sicb sebr

dariiber, da er docb friiber beim intimsten Verkebr mit Weibern nie etwas

derart empfunden hatte. Eines Abends konnte er dem Drange nicht wider-

stehen, einem Madchen den Zopf abzuscbneiden. Daheim, mit dem Zopf in

der Hand, wiederbolte sich der wolliistige Vorgang. Es zwang ihn, mit dem
Zopf iiber seinen Korper zu fahren, seine Genitalien darein zu wickeln.

Endlich ganz erschopft, schamte er sich, getraute sich wahrend einiger Tage
gar nicht auszugehen. Nach Monaten der Buhe trieb es ibn wieder, Frauen-

haar, gleichgiiltig wem gehorig, unter die Hande zu bekommen. Gelangte er

zum Ziel, so fiihlte er sich wie besessen von einer iibernaturlichen Gewalt,

ausserstand, seine Beute loszulassen. Konnte er den Gegenstand seiner Be-
gierde nicht erreichen, so wurde er tief verstimmt, geriet dabei in machtigen

OrgaBmus und befriedigte sich durch Masturbation. Zopfe in den Auslege-

ka,8ten der Friseure liessen ihn ganz kalt. Es mussten vom Kopf einer

Frauensperson herabhangende Zopfe sein.

Auf der Hohe seiner Zopfattentate will er jeweils in solcher Erregung

gewesen sein, dass er nur unvollkommen Apperzeption und demgemass Er-

innerung hatte von dem, was um ihn her vorging. Sobald er mit der Scbere

J
) Moll op. cit. p. 131: „Ein Mann X. wird, sobald er ein weibliches Wesen

mit einem Zopf crblickt, sofort hochgradig sexuell erregt; offenes, noch so schones

Haar vermag diese Wirkung nicht zu erzielen." Derselbe, Libido sexual, p. 775

(jugendl. Zopfabschneider).

Es ist iibrigens natiirlich nicht gerechtfertigt, allc ZopTabschneider fur Feti-

schisten zu halten, da in seltencn Fallen derlei audi aus Gewinusucht geschieht, resp.

der geraubtc Zopf Ware, nicht Fetisch ist.
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den Zopf beriihrte, kam es zur Erektion unci iin Moment des Abschneidens

zur Ejakulation.

Seit seinen Schicksalsscklagen vor etwa 3 Jahren will er gedachtnis-

schwach, geistig rasch erschopft, von Schlaflosigkeit und nachtlichem Auf-

schrecken heimgesucbt sein. P. bereut tief seine Streicbe.

Man fand bei ihm nicbt bloss Zopfe vor, sondern aucb eine Menge von

Haarnadeln, Bander und andere weiblicbe Toilettengegenstanden, die er sicb

batte scbenken lassen. Er batte von jeber eine wabre Manie gebabt, derlei

zu sammeln, nicbt minder Zeitungen, Holzsttickchen und anderen ganz wert-

losen Kram, von dem er nie batte lassen wollen. Aucb batte er eine sonder-

bare, ibm ganz unerklarliche Scbeu, eine gewisse Strasse zu passieren; macbte
er einmal den Versucb dazu, so wurde ihm ganz unwobl.

Das Gutachten erwies den Hereditarier, den zwangsmassigen, impulsiven

entscbieden unfreien Cbarakter der inkriminierten Akte, welcbe die Bedeutung
einer Zwangshandlung, bervorgerufen durcb eine mit abnormen sexuellen Ge-
fiiblen iibermacbtig betonte Zwangsvorstellung baben. Freisprucb. Irrenhaus.

(Yoisin, Soquet, Motet, Annales d'hygiene, 1890, April.)

Im Anschluss an diesen Fall verdient auch der folgende, ahn-

liche, alle Beachtung, da er gut beobachtet, geradezu klassisch zu

nennen ist, und den Fetisch, sowie die urspriingliche assoziative

Weckung der beziiglichen Vorstellung in ein helles Licht stellt.

Beobacbtung 104. Ein Z op fab s chneide r. E., 25 Jahre. Mutter-
schwester epileptisch, Bruder litt an Konvulsionen. E. will als Kind gesund
gewesen sein und ziemlich gut gelernt haben. Mit 15 Jahren empfand er

zum erstenmal beim Anblick einer sich kammenden Dorfschonen ein wolliistiges

Gefiihl mit Erektion. Bis dahin hatten Personen des anderen Geschlechts
keinen Eindruck auf ihn gemacht. 2 Monate spater, in Paris, erregte ihn
jedesmal machtig der Anblick der iiber den Nacken herabflatternden Haare
junger Madchen. Eines Tages konnte er sich nicht enthalten, bei solcher

Gelegenheit den Zopf eines jungen Madchens zwiscben den Eingern zu drehen.
Er wurde deshalb verhaftet und zu 3 Monaten verurteilt.

Darauf diente er 5 Jahre als Soldat. Zopfe waren ihm wahrend dieser

Zeit nicht gefahrlich, aber auch wenig zuganglich, jedoch traumte ihm zu-
weilen von Frauenkopfen mit Zopf oder aufgelostem Haar. Gelegentlich Koitus
mit Frauenzimmern, jedoch ohne dass deren Haar als Fetisch wirkte.

"Wieder in Paris, traumt er in obiger Weise neuerlich und wird von
Frauenhaar wieder sehr erregt.

Niemals traumt er von der ganzen Gestalt eines Weibes , nur von
Kopfen mit Zopfen.

Seine sexuelle Erregung durcb solchen Fetisch war in letzter Zeit so
machtig geworden, dass er sich mit Masturbation behalf.

Die Idee, Frauenhaar zu betasten oder noch besser, Zopfe zu besitzen,
um wahrend der Betastung masturbieren zu konnen, wurde immer machtiger.

Wenn er Frauenhaar unter den Fingern batte, kam es neuerlich zur
Ejakulation. Eines Tages war es ihm gelungen, bereits 3 Zopfe von kleinen
Madchen auf der Strasse, etwa 25 cm lang abzuschneiden und in seinen Be-
sitz zu bringen, als er beim Versuch an einem vierten verhaftet wurde. Tiefe
Reue und Scham. Keine Verurteilung. Seit geraumer Zeit in der Irren-
anstalt, ist er soweit gekommen, dass ihn die Zopfe der Weiber nicht mehr
aufregen. Freigelassen gedenkt er in seine Heimat zu gehen, wo die Weiber
ihr Haar aufgebunden zu tragen pflegen. (Mag nan, Archives de l'anthro-
pologie criminelle, 5. Bd., Nr. 28.)
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Ein dritter Tall ist der folgende, der ebenfalls geeignet ist, das

Psychopathische soldier Erscheinungen zu illustrieren, und an welchem

narnentlicli der merkwiirdig vermittelte Ausgang in HeiluDg beachtens-

wert ist.

Beobachtung 105. Z opf fetis chismus. Herr X., Mitte der
Dreissiger, aus hoherer Gesellscbaftsklasse, ledig, aus angeblich nicht be-

lasteter Familie, jedoch von Kindesbeinen auf nervos, unstet, eigenartig, will

seit etwa dem 8. Jabr sicb inachtig durcb Frauenhaar angezogen gefiihlt

baben. Ganz besonders war dies seitens junger Madcben der Fall. Als er

9 Jahre alt war, trieb ein 13 Jabre altes Madcben mit ibm Unzucbt. Er
batte kein Verstandnis dafiir und blieb dabei ganz unerregt. Aucb die 12-

jabrige Scbwester dieses Madchens macbte sicb mit ibm zu scbaffen, kiisste

ibn ab und presste ibn an sich. Er liess sicb das rubig gefallen, weil das

Haar des MadcheDS ibm so gut gefiel. Etwa 18 Jabre alt, begann er wol-
liistige Empfindungen beim Anblick von ibm zusagendem Frauenbaar zu ver-

spiiren. Allmablich kamen jene aucb spontan, und sofort gesellten sicb

Erinnerungsbilder von Madchenhaar binzu. Im 11. Jabr wurde er von Mit-
schiilern zur Masturbation verfiibrt. Die assoziative Kniipfung sexueller Ge-
fiible und einer fetischistiscben Vorstellung war damals schon festgeschlossen

und trat jeweils bervor, wenn Patient mit seinen Kameraden Unzucbt trieb.

Mit den Jabren wurde der Fetiscb immer machtiger. Selbst falscbe Zopfe
begannen ibn zu erregen, jedocb waren ibm lebende immer lieber. Wenn er

solcbe beriibren oder gar kiissen konnte, war er ganz selig. Er verfasste

Aufsatze und macbte Gedicbte iiber die Schonheit des Frauenbaars, zeicbnete

Zopfe und masturbierte dazu. Yom 14. Jabr ab wurde er von seinem Fetiscb

so macbtig erregt, dass er beftige Erektionen bekam. Entgegen seinem friihe-

ren Gescbmack als Knabe, reizten ibn nur mebr Zopfe, ganz besonders iippige

scbwarze, dicbt geflocbtene. Er empfand lebbaften Drang, solcbe Zopfe zu

kiissen, resp. an ibnen zu saugen. Das Betasten solcben Haares macbte
ihm wenig Befriedigung, viel mebr der Anblick, namentlicb aber das Kiissen

und Saugen.
War ibm dies unmoglick, so war er ungliicklicb bis zu Taedium vitae.

Er versucbte sicb dann scbadlos zu balten, indem er sicb pbantastiscb „Haar-

abenteuer" ausmalte und dazu masturbierte.

Nicht selten, auf der Strasse und im Gedriinge, konnte er sicb nicbt

zuriickbalten, Damen einen Kuss anf den Kopf zu driicken. Er eilte dann

beim, um zu masturbieren. Zuweilen konnte er jenem Impuls Widerstand

leisten, aber er musste unter lebhaften Angstgefiihlen scbleunigst die Flucbt

ergreifen, um aus dem Bannkreis seines Fetiscb zu gelangen. Nur einmal im

Gedrange trieb es ibn, einem Madcben den Zopf abzuscbneiden. Er batte

dabei beftig Angst, reiissierte nicbt mit einem Tascbenmesser und entging mit

Miihe durcb die Flucbt der Gefabr, erwischt zu werden.

Erwacbsen , versucbte er durb Koitus mit Puellis sicb zu befriedigen.

Er gelangte zu machtiger Erektion durcb Kiissen der Zopfe, bracbte es aber

zu keiner Ejakulation. Deshalb war er vom Koitus unbefriedigt. Gleick-

wohl war seine liebste Vorstellung: Koitus mit Haarkiissen. Dieses alleiu

geniigte ihm nicbt, da er dadurcb noch nicht zur Ejakulation gelangte. Faute

de mieux stahl er einmal einer Dame ihr ausgekiimmtes Haar, steckte es in

den Mund und masturbierte dazu, indem er sich die Eigentiimerin vorstellte.

Im Dunkeln hatte er kein Interesse am Weib, weil er dessen Zopfe nicht

Bah. Auch aufgelostes Kopfhaar hatte fur ihn keinen Keiz, ebensowenig

Schamhaare. Seine erotischen Traume drehten sich nur um Zopfe. In der

letzten Zeit war Patient sexuell so erregt wordeu , dass er in eine Art Sa-

tyriasis geriet. Fr wurde unfahig zum Beruf, fiihlte sicb so ungliicklicb, dass
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er sich in Alkohol zu betauben sucbte. Er konsumierte sehr grosse Mengen,

bekam ein Alkoboldelir, einen Anfall von Alkoholepilepsie, wurde spitals-

bediirftig. Nacb Beseitigung der Intoxikation schwand ziemlich rascb die

sexuelle Erregung unter geeigneter Bebandlung, und als Patient entlassen

wurde, war er von seiner nur noch in Traumen ab und zu sicb geltend

machenden Fetiscbvorstellung befreit.

Der korperliche Befund ergab normale Grenitalien, wie iiberhaupt keine

Degenerationszeichen.

Derartige Falle von Zopffetischismus, der zu Attentaten auf

Frauenzopfe fiihrt, scheinen von Zeit zu Zeit allerorten vorzukommen.

Im November 1890 wurden nach amerikanischen Zeitungsberichten

ganze Stadte in den Vereinigten Staaten durch einen solchen Zopf-

absclineider beunruhigt.

b) Der Fetisch ist ein Stuck der weiblichen Kleidung.

Wie gross die Bedeutung ist, die weiblicher Schmuck, Putz und

Kleidung auch fur die normale Vita sexualis des Mannes haben, ist

allgemein bekannt. Kultur und Mode haben hier dem Weibe gewisser-

massen kiinstliche Geschlechtscharaktere angeschaffen, deren Wegfall,

wenn das Weib unbekleidet in Betracht kommt, trotz der normalen

sinnlichen Wirkung dieses Anblicks, als Verlust, als befremdend wirken

kann1
). Es darf hierbei auch nicht iibersehen werden, dass die Klei-

dung des Weibes haufig die Tendenz zeigt, bestimmte G-eschlechtseigen-

tiimlichkeiten, sekundare G-eschlechtscharaktere (Busen, Taille, Hiiften)

hervorzuheben und zu outrieren.

Bei den meisten Individuen erwacht der G-eschlechtstrieb lange

vor der Moglichkeit und G-elegenheit intimen Yerkehrs, und die

friihen Begierden der Jugend beschaftigen sich mit dem gewohnten

Bilde der bekleideten weiblichen Gestalt. So kommt es, dass nicht

selten im Beginn der Yita sexualis die Yorstellung des gesehlecht-

lich Beizenden und weiblicher Kleidung sich assoziieren. Diese Asso-

ziation kann namentlich dann eine unlosbare werden — das beklei-

dete Weib dem nackten dauernd vorgezogen werden — , wenn die be-

treffenden Individuen, unter der Herrschaft anderer Perversionen

stehend, iiberhaupt nicht zu einer normalen Yita sexualis und zur

Befriedigung durch natiirliche Reize gelangen.

Bei psychopathischen, sexuell hyperasthetischen Individuen kommt
es infolge dessen wirklich vor, dass das bekleidete Weib bleibend

dem nackten Korper vorgezogen wird. Erinnern wir uns, dass in

Beob. 55 das Weib die letzte Hulle nicht fallen lassen darf, dass

0 Vergl. Goethes Bemerkungen zu seinem Abenteuer in Genf (Briefe aus
der Schweiz, 1. Abteil., Schluss).
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Beob. 58 equus eroticus, das bekleidete Weib vorziebt. Aucb weiter

unten findet sich eine gleiche Aeusserung eines Kontrarsexualen.

Dr. Moll (op. cit. 3. Aufl.) erwabnt einen Patienten, der den

Koitus rait puella nuda nicbt ausfiibren konnte; das Weib musste

wenigstens mit einern Hemd bekleidet sein; ebenda fiibrt derselbe

Autor einen kontrar Sexualen an, der demselben Kleidungsfetiscbis-

mus unterworfen ist.

Der Grund dieser Erscbeinung ist offenbar in der Gredanken-

onanie solcber Individuen zu sucben. Sie baben beiin Anblick un-

zabliger bekleideter Gestalten Begierden empfunden, bevor sie sicb

der Kacktbeit gegeniiber saben 1
).

Eine zweite, ausgesprocbenere Form des Kleidungsfetiscbismus

bestebt darin, dass nicbt liberbaupt das bekleidete Weib vorgezogen

wird, sondern dass eine bestimmte Art von Kleidung zum
Eetiscb wird (Kostiimfetiscbismus). Es ist begreiflicb, dass ein

starker und namentlicb ein friiber sexueller Eindruck, der mit der

Vorstellung einer bestimmten Kleidung des betreffenden Weibes ver-

bunden war, bei byperastbetiscben Individuen ein bocbst intensives

Interesse an diese Kleidung kniipfen kann.

Hammond (op. cit. p. 46) bericbtet folgenden aus Bouband
„Traite de l'impuissance", Paris 1876, zitierten Eall:

Beobachtung 106. X., Sohn eines Generals, wurde auf dem Lande
aufgezogen. Im Alter von 14 Jahren wurde er von einer jungen Dame in

die Freuden der Liebe eingeweiht. Diese Dame war eine Blondine, die ihr

Haar in gewundenen Locken trug und, um nicht entdeckt zu werden, mit
ihrem jungen Liebhaber nur in ihrer gewohnlichen Kleidung, mit Gamaschen,
Korsett und ihrem Seidenkleide, geschlechtlich verkehrte.

Als er nach Beendigung seiner Studien zur Garnison gesandt wurde
und Her nun seine Freiheit geniessen wollte, fand er, dass sein Sexualtrieb

nur unter ganz bestimmten Bedingungen angeregt wurde. So konnte eine

Brunette ihn nicht im mindesten reizen , und ein Weib im Nachtkostiim war
imstande, jede Liebesbegeisterung in ihm ganz zu ersticken. Eine Frau, die

seine Begierden wecken sollte, musste eine Blondine sein, mit Gamaschen
gehen, ein Korsett und ein aeidenes Kleid tragen, kurz, ganz so gekleidet sein,

wie die Dame, die zuerst in ihm den Geschlechtstrieb erregt hatte. Er war

immer den Bemiihungen, ihn zu verheiraten, ausgewichen, da er wusste,

dass er seine Gattenpflichten gegen ein "Weib im Schlafkostiime nicht werde

ausiiben konnen.
Hammond berichtet noch p. 42 einen Fall, wo der Coitus maritalis

nur durch bestimmtes Kostiim erzielt werden konnte, und Dr. Moll op. cit.

erwahnt mehrere derartige Falle bei Hetero- und Homosexualeu. Als ver-

anlassende Ursache ist eine friihe Assoziation oft uachzuweisen und stets

>) Etwas dem Objekte nach 'ahnliches, der psychischen Vermittlung nach

aber ganz anderes, ist die Tatsache, dass der halbverliiillte Korper oft reizender

wirkt, als der ganz nackte. Dies beruht auf Kontrastwirkungeu und Erwartungsaffek-

ten, welche eine allgemeinc Erscheinung sind und nichts Pathologisches enthalten.
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anzunehmen. Nur so wird es erklarlich, dass auf solche Individueu ein be-

stimmtes Kostiim unwiderstehlich wirkt, gleichgiiltig, welche Person immer

den Fetisch tragt. So wird es begreiflich, dass, wie Coffignon (op. cit.)

erzahlt, Manner in Bordellen darauf bestehen, dass die Weiber, mit denen

sie zu tun baben, ein bestimmtes Kostiim als Ballettanzerin, Nonne etc. an-

legen, und dass diese Hauser zu solcben Zwecken mit einer Maskengarderobe

verseben sind.

Binet (op. cit.) erzab.lt den Fall eines Bicbters, der ausscbliesslicb in

die Italienerinnen, die als Malermodelle nach Paris kommen, und in ibr be-

stimmtes Kostiim verliebt war. Die veranlassende TJrsacbe war bier nach-

weisbar ein Eindruck beim Erwacben des Geschlechtstriebes.

Yon solchen Fallen ist es nur ein Schritt zum Aufgehen der

ganzen Vita sexualis im Fetisch, dessen Besitz und Handhabung ge-

niigen kann, um Orgasrnus, und, bei reizbarer Schwache des Ejaku-

lationszentrums, Ejakulation zu provozieren.

Beobachtung 107. K o s t iimf e t i s chi s mus. P., 33 Jahre, Ge-

scbaftsmann, Sobn einer Mutter, die an Melancbolie gelitten und durcb Selbst-

mord geendigt batte, mit mebrfacben anatomiscben Degenerationszeicben be-

baftet, gait in seiner Strasse fur ein Original und batte den Spitznamen

,,1'amoureux des nourrices et des bonnes d'enfants".

Da er solcben durcb sein aufdringlicbes Benebmen an offentlicken Orten

lastig fiel und mit einer solcben Person, welcbe seinen Fetiscb an sicb trug,

einmal in Streit geriet, wurde er verhaftet.

Von jeber will er entziickt vom Anblick von Saugeammen und Bonnen
gewesen sein, aber ihn interessierte nie das betreffende Weib, sondern nur das

Kostiim und zwar nicbt Teile desselben, sondern nur das ganze. In Gesell-

scbaft solcber Personen zu sein, war seine bocbste "Wonne. Heimgekebrt,
brauchte er nur die genossenen Eindriicke wacbzurufen, um zum Orgasrnus

venereus zu gelangen. Nie war es ibm eingefallen, sicb den Koitus mit einer

solcben Person zu verschaffen.

Eine analoge Beobacbtung von Kostiimfetiscbismus verdankt man Motet.
Es bandelte sich um einen jungen Mann aus guter Familie, der ausscbliesslich

sexuell erregt wurde durcb den Anblick einer Frau in Brauttoilette. "Wer
diese Toilette trug, war ihm ganz gleichgiiltig. Er verbracbte, um seine

fetiscbistiscben Geliiste zu befriedigen, einen guten Teil seiner Zeit im Bois
de Boulogne, vor der Tiire von Restaurants, in welchen der Hocbzeitsscbmaus
abgebalten zu werden pflegt (Garnier, Les Fetischistes p. 59).

Eine dritte Form des Kleidungsfetischismus, die einen weit

hoheren Grad des Pathologischen darstellt, ist die folgende, bei weitem

am haufigsten zur Beobachtung kommende. Sie besteht darin, dass

es gar nicht mehr das Weib selbst ist, welches, wenn auch bekleidet

oder auf eine bestimmte Art gekleidet, in erster Linie sexuell reizend

wirkt, sondern dass das sexuelle Interesse so sehr sich auf ein be-

stimmtes Stuck der weiblichen Kleidung konzentriert, dass

die lustbetonte Vorstellung dieses Kleidungsstiickes sich ganzlich von
der Gesamtvorstellung des Weibes loslost und so selbstlindigen Wert
gewinnt. Dies ist das eigentliche Gebiet des Kleidungsfetischismus,

wo eine unbelebte Sache, ein isoliertes Stuck der Kleidung fur sich
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allein zur Erregung und Befriedigung des Geschlechtstriebes beniitzt

und verwendet wird. Diese dritte Form des Kleidungsfetischismus ist

auch die forensisch wichtigste.

In einer grossen Zahl von Fallen handelt es sich hier um Stiicke

weiblicher Leibwasche, die ja durcb ihren intimen Charakter besonders

geeignet sind, solcbe Assoziationen zu kniipfen.

Beobachtung 108. K., 45 Jahre alt, Schuhmacher, angeblich erblich

nicht belastet, von eigentiimlichem Wesen, geistig wenig begabt, von mann-
lichem Habitus, ohne Degenerationszeichen, sonst tadellos in seinem Benehmen,
wurde ertappt, als er am 12. Juli 1876 abends aus einem Versteck gestohlene
Frauenwasche abholte. Es fanden sich bei ihm etwa 300 Toilettegegenstande

von Frauen vor , darunter neben Frauenhemden und Beinkleidern, auch
Nachthauben, Strumpfbander, sogar eine weibliche Puppe. Als er verhaftet

wurde, hatte er gerade ein Frauenhemd auf dem Leibe. Schon seit 13 Jahren
hatte er seinem Drang, Frauenwasche zu stehlen, gefront, war, das erstemal

desbalb bestraft, vorsichtig geworden und hatte in der Folge mit Baffine-

ment und Gliick gestohlen. Wenn dieser Drang iiber ibn kam, sei ihm
angstlich, der Kopf ganz schwer geworden. Er habe dann nicht widerstehen

konnen, koste es, was es wolle. Es sei ihm ganz gleich gewesen, wem er die

Sachen wegnehme.
Die gestohlenen Sachen habe er nachts im Bett angezogen, dabei sich

scheme Weiber vorgestellt und wolliistige Gefiihle und Samenabgang verspurt.

Dies war offenbar das Motiv seiner Diebstahle, jedenfalls hatte er nie

eines der gestohlenen Gegenstande sich entaussert, vielmehr dieselben da und
dort versteckt.

Er gab an, dass er in fruheren Zeiten mit Weibern normal geschlecht-

lich verkehrt habe. Onanie, Paderastie und andere sexuelle Akte stellte er

in Abrede. Mit 25 Jahren will er verlobt gewesen sein, jedoch sei diese

Verlobung ohne seine Schuld zuriickgegangen. Das Krankhafte seines Zu-
standes und das TJnrechte seiner Handlungen vermochte er nicht einzusehen

(Pas sow, Vierteljahrsschr. f. ger. Mediz. N. F. XXVIII, p. 61. Krauss,
Psychologie des Verbrechens 1884, p. 190).

Beobachtung 109. J., ein junger Fleischer, wurde eines Tages

arretiert. Unter seinem Paletot trug er ein Mieder, ein Leibchen, ein Ober-

leibchen, eine Jacke, einen Halskragen, ein Trikot- und ein "Weiberhemd,

iiberdies hatte er feine Striimpfe und Strumpfbander an.

Seit dem 11. Jahr piagte ihn der Drang, ein Hemd seiner alteren

Schwester anzuziehen. So oft er dies unbemerkt tun konnte , verschaffte er

sich diesen Genuss und seit der Pubertat kam es, wenn er ein solches Hemd
anlegte, zur Ejakulation. Selbstandig geworden, kaufte er sich "Weiberhemden

und andere obengenannte Toilettegegenstande. Man fand bei ihm eine fb'rmliche

Damengarderobe. Das Anziehen solcher Kleidungsstiicke war das Um und

Auf seines sexuellen Fiihlens und Strebens. Er hatte sich geradezu finanziell

ruiniert durch seinen Fetischismus. Im Spital flehte er den Arzt an, er mbge

ihm gestatten, Weiberkleidung zu tragen. Kontrare Sexualempfindung besteht

bei J. nicht (Garnier, Les Fetischistes p. 62).

Beobachtung 110. Z., 36 Jahr, Gelehrter, hat sich bisher nur fiir

die Hiille des Weibes, niemals aber fiir das Weib selbst interessiert und bis-

her niemals mit einem solchen sexuell verkehrt. Neben der Eleganz, dem
Chic einer weiblichen Toilette im allgemeinen, bilden seinen Fetisch im be-

sonderen Unterkleider und Battisthemden mit Spitzen garniert, Atlaskorsetts,

feingestickte seidene Unterrocke, seidene Striimpfe. Es war ihm eine "Wol-
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lust, in Konfektionsladen derlei weibliche Kleidungsstiicke zu besehen oder gar

zu betasten. Sein Ideal war irgend eine Dame im Badekostiim, mit seidenen

Striimpfen, Korsett, dariiber ein Morgenkleid mit Scbleppe.

Er studierte die Kostiime der Coureuses des rues , fand sie aber ge-

schmacklos, geradezu widerlich. Mehr Grenuss hatte er beim Mustern der

Auslagefenster, aber die Auslagen wurden zu selten erneuert. Er fand teil-

weise Befriedigung im Halten und Studieren von Modejournalen, im Ankauf
einzelner besonders schoner Fetischstiicke. Sein hochstes Grliick ware ihm,

wenn ibm die Toilettenkiinste des Boudoirs oder des Konfektionsprobierladens

zuganglich waren oder wenn er Eemme de chambre einer eleganten Weltdame
sein und ihr die Toiletten ricbten konnte. Ziige von Masocbismus oder gar

homosexueller Empfindung finden sicb an diesem wunderlicben Fetischisten

nicbt. Derselbe ist eine durcbaus mannlicbe Erscbeinung (Grarnier, La
folie a Paris 1890).

Einen Fall von leidenscb.aftlicb.em Interesse fiir einzelne Stiicke

der weiblichen Kleidung berichtet Hammond op. cit. p. 43. Auch
hier besteht des Patienten Genuss darin, selbst ein Korsett am Leibe

zu tragen, ebenso andere weibliche Kleidungsstiicke (ohne Spuren von

kontrarer Sexualempfindung). Der Schmerz bei forciertem Schniiren,

an sich selbst und an Frauen hervorgerufen, ist ihm eine Freude —
sadistisch-masochistisches Element.

Ein hierher gehoriger Fall diirfte aucli der von Diez (Der Selbst-

mord 1838, p. 24) mitgeteilte sein, wo ein junger Mensch dem Drang

nicht widerstehen konnte, Frauenwasche zu zerreissen. Er hatte

wahrend dieses Zerreissens regelmassig Ejakulation.

Eine Yerbindung von Fetischismus mit Zerstorungsdrang gegen

den Fetisch (gewissermassen Sadismus am unbelebten Objekt) scheint

mehrfach vorzukommen. Yergl. unten Beob. 102.

Ein Kleidungsstiick , welches zwar nicht eigentlich intimen

Charakter hat, aber durch Stoff und Farbe an Leibwasche erinnern

kann, auch wohl durch die Stelle, an welcher es getragen wird, sexuelle

Beziehungen erhalt, ist die Schiirze. (Yergl. auch die metonymische
Yerwendung des Wortes „ Schiirze" neben „Unterrock" im Sprach.-

gebrauch: „Jeder Schiirze nachlaufen" etc.). Dies bietet eine Hand-
habe zum Yerstandnis des folgenden Falles:

Beobachtung 111. C., 37 Jabre alt, aus scbwer belasteter Familie,
von plagiocepbalem Scbadel, geistig scbwach begabt, bemerkte mit 15 Jabren
eine zum Trocknen aufgebangte Scburze. Er band sie sicb um und onanierte
hinter einer Hecke. Seither konnte er keine Scburze seben, ohne den Akt
damit zu wiederholen. Sah er jemand, gleicbgiiltig ob Frau oder Mann, mit
einer Schiirze angetan daherkommen, so musste er nachlaufen. Um ihn von
seinen endlosen Scbiirzendiebstablen zu befreien , tat man ihn im 16. Jabre
zur Marine. Dort gab es keine Schiirzen und vorlaufig Euhe. Mit 19 Jahren
heimgekehrt, musste er wieder Schiirzen stehlen, kam dadurch in fatale Yer-
wicklungen, wurde mehrmals eingesperrt, versuchte durch mehrjahrigen Aufent-
halt in einem Trappistenkloster von seinem Geliiste frei zu werden. Aus-
getreten ging es ibm wie friiber.

v. Krafft-Ebing, Psychopathia sexualiB. 13. Anfl. iq
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Anlasslich eines neuen Diebstahls wurde er gerichtsaxztlich untersucht
und der Irrenanstalt iibergeben. Me stahl er etwas anderes als Sckiirzen.
Es war ihm ein Genuss, in dem Erinnerungsbild der ersten gestohlenen Scbiirze
zu scbwelgen. Seine Traume drehten sich um Schiirzen. In der Folge beniitzte
er ihre Erinnerungsbilder , um gelegentlich Koitus zustande zu bringen, oder
auch zu masturbieren (Cbarcot-Magnan, Arcb. de Neurolog. 1882, Nr. 12).

In einem dieser Reihe von Beobacbtungen analogen, von Lombroso
(Amori anomali precoci nei pazzi. Arch, di psich. 1883, p. 17) mitgeteilten
Falle bekam ein erblicb scbwer belasteter Knabe scbon im 4. Jahre Erektion
und heftige sexuelle Erregung beim Anbbick weisser Gegenstande, namentlicb
von Wasche. Beriibrung, Zerknittern von solcber machte ihm Wollust. Mit
dem 10. Jahre begann er angesichts weisser gestarkter Wasche zu mastur-
bieren. Er scheint mit moralischem Irresein behaftet gewesen zu sein und
wurde wegen Mordes hingerichtet.

Mit eigentiimlichen Umstanden kombiniert ist der folgende Fall

von Unterrockfetischismus:

Beobacbtung 112. Herr Z., 35 Jahre alt, Beamter, stammt als

einziges Kind von einer nervosen Mutter und gesundem Vater ab. Er war
von Kindesbeinen an „nervos", erschien bei der Konaultation auffallig durch
neuropathisches Auge, zarten, schmachtigen Korper, feine Ztige, sehr diinne

Stimme, sparlichen Bartwuchs. Bis auf Erscheinungen leichter Neurasthenie
ist an Patient nichts Krankhaftes nachzuweisen. Genitalien normal, desgleichen

die sexuellen Funktionen. Patient will nur 4—5mal, und zwar als kleiner

Junge, masturbiei't haben.

Schon mit 13 Jahren wurde Pat. durch den Anblick von n as sen
Weiberkleidern machtig sexuell erregt, wahrend solche Kleider in trockenem
Zustande ihn gar nicht erregten. Sein grosster Genuss war es, wenn es

regnete, nach durchnassten Frauenzimmern auszuschauen. Traf er auf ein

solches und hatte das betreffende Weib zudem ein sympathisches Gesicht, so

hatte er intensive Wollustgefiihle
,
machtige Erektion und fiihlte sich zum

Koitus getrieben.

Geliiste, sich nasse Weiberrocke zu verschaffen oder ein Frauenzimmer
mit Wasser zu bespritzen, will er nie gebabt haben. Ueber die urspriingliche

Entstehung seiner Pica vermochte Patient keinen Aufschluss zu geben.

Es ist moglich, dass der Geschlechtstrieb in diesem Falle beim Anblick

eines Weibes zum erstenmal aufgetaucht ist, welches bei Regenwetter die

nassen Rocke aufhob und Reize sehen liess. Der seines Objektes noch nicht

bewusste dunkle Trieb wurde dann auf die nassen Rocke projiziert, gleich wie

in anderen Fallen.

Haufig und deshalb forensisch wichtig sind die Liebhaber
weiblicher Tasohentiieber. — Zur Hiiufigkeit des Taschentuch-

fetischismus mag beitragen, dass das Taschentuch dasjenige Wascbe-

stiick des Weibes ist, welches am haufigsten auch im nicht intimen

Verkehr in den Anblick und, samt der ihm anhaftenden Korper-

temperatur und spezifischem Geruche, durch Zufall in die Hiinde einer

anderen Person geraten kann. Hierauf mag die Hiiufigkeit friiher

Assoziation von wolliistigen Empfindungen mit der Vorstellung eines

Taschentuches, die auch hier wohl immer anzunelnnen ist, beruhen.

Beobachtung 113. Ein bisher unbescholtener, 32 Jahre alter lediger

Backergehilfe wurde ertappt, als er einer Dame ein Tascheutuch stahl. Er
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gestancl mit aufrichtiger Reue, dass er bereits 80—90 derartige Sacktiicher

entwendet batte. Er hatte es nur auf solche abgesehen und zwar ausschliess-

lich bei jiingeren und ihm zusagenden Frauenzimmern.
Inkulpat bietet in seiner ausseren Erscheinung nicbts Auffalliges. Er

kleidet sicb sebr gewahlt, zeigt ein eigentiimliches, teils angstlicb depressives,

teils unmannlich devotes Wesen und Benebmen, das sicb oft bis zu einem

larmoyanten Ton und Tranen steigert. Aucb eine unverkennbare Unbebilf-

licbkeit, Schwache in der Auffassung, Tragheit in der Orientierung und Re-

flexion gibt er zu erkennen. Eine seiner Scbwestern ist epileptiscb. Er lebt

in guten Verhaltnissen, war nie scbwer krank, entwickelte sicb gut. In der

Mitteilung seiner Lebensgescbicbte zeigt er Gedacbtnisscbwacbe, Unklarbeit;

aucb das Rechnen fallt ibm scbwer, obwohl er friiber gut gelernt batte und
auffasste. Sein angstlicbes, unsicberes Wesen macbte den Verdacbt der Onanie

rege. Inkulpat gestand, dass er seit dem 19. Jabr diesem Laster in exzessiver

Weise ergeben war.

Seit einigen Jabren batte er infolge seines Lasters an Abgeschlagen-

beit, Mattigkeit, Zittern der Beine, Riickenscbinerzen, Unlust zur Arbeit ge-

litten. Oefters kam aucb eine traurig-angstlicbe Stimmung iiber ibn, in

welcber er die Leute mied. Von den Folgen gescblechtlicben Verkebrs mit

Frauenzimmern batte er iibertriebene, abenteuerliche Vorstellungen und konnte
sicb nicbt zu solchem entscbliessen. In letzter Zeit batte er jedocb an Ver-
ebebcbung gedacbt.

Mit tiefer Reue und in scbwacbsinniger Weise gestand nun X. , dass

er vor 1
/2 Jabr im Menscbengedrange beim Anblick eines jungen biibscben

Madcbens sicb heftig gescblecbtlich erregt fiiblte, sicb an dasselbe drangen
musste und den Drang empfand, durcb Wegnabme des Taschentucbs sicb fur

erne ausgiebigere Befriedigung seiner gescblecbtlicben Regung zu entschadigen.

In der Folge wurde er, sobald er ein ibm zusagendes Frauenzimmer
gewabr wurde, unter heftiger gescblecbtlicber Erregung, Herzklopfen, Erektion
und Impetus coeundi vom Drang erfasst, sicb an die betreffende Person zu
drangen und ibr — faute de mieux — das Tascbentucb zu entwenden. Ob-
wohl ibn keinen Moment das Bewusstsein der Strafbarkeit seiner Handlung
verliess, konnte er seinem Drange nicbt Widerstand leisten. Dabei fiiblte er
Angst, die teils durcb den zwangmassigen gescblecbtlichen Trieb, teils durcb
die Furcbt vor Entdeckung bedingt war.

Das Grutacbten macbt mit Recht den angeborenen Scbwacbsinn, den
zerriittenden Einfluss der Onanie geltend und fiibrt das abnorme Geliiste auf
einen perversen Oescblecbtstrieb zuriick, wobei ein interessanter und pbysio-
logiscb aucb gekannter Konnex zwiscben Grerucbs- und Oescblechtssinn bestebe.
Die Unwidersteblichkeit des krankhaften Triebs wurde anerkannt. X.. wurde
nicbt bestraft (Zippe, Wiener med. Wocbenschr. 1879, Nr. 23).

Der Giite des Herrn Landesgerichtsarztes Prof. Dr. Frit set
in Wien verdanke ich weitere Mitteilungen iiber diesen Taschen-

tuchfetischisten, welcher im August 1890 neuerdings verhaftet wurde, als

er gerade einer Dame das Tascbentucb. aus dem Kocke ziehen wollte.

Bei einer Hausdurcbsucbung fand man 446 Stuck Damentascbentiicher
vor. Ueberdies will er 2 Biindel solcber Corpora delicti verbrannt baben.
Ferner ergab sicb im Laufe der Untersucbung, dass X. scbon 1883 wegen
Diebstahls von 27 Sacktiichern mit 24 Tagen Arrest und wegen des gleicben
Delikts 1886 mit 3 Wocben Arrest bestraft war.

Ueber seine verwandscbaftlichen Beziehungen erfahrt man noch, dass
sein Vater viel an Kongestionen litt und dass eine Tocbter seines Bruders
schwachsinnig und konstitutionell neuropatbisch ist.
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X. hatte 1879 geheiratet und ein selbstandiges Geschiift angefangen.
1881 geriet er in Konkurs. Bald darauf begehrte seine Frau, die sich mit
ihm nicht vertragen konnte und der er angeblich seine eheliche Pflicbt nicbt
leistete (von X. bestritten), die Ebescheidung. Er lebte in der Folge als

Backergehilfe im Geschaft seines Bruders.
Seinen ungliicklichen Drang nach Tascbentiichern von Damen beklagt er

tief, aber wenn er in die beziiglicbe Situation komme, vermoge er sich leider

nicht zu beherrschen. Er verspiire dabei ein "Wonnegefiihl und es sei ihm, wie
wenn Jemand ihn dazu drange. Zuweilen vermoge er sich zuriickzuhalten,

aber wenn die Dame ihm sympathisch sei, erliege er im ersten Antrieb. Er
sei dabei ganz nass von Schweiss, teils aus Angst vor Entdeckung, teils in-

folge des Triebes zur Ausfuhrung der Tat. Schon seit den Pubertatsjahren
will er sinnliche Erregungen beim Anblick von "Weibern gehorigen Taschen-
tuchern empfunden baben. Der naheren Umstande, unter welchen diese

fetischistische Assoziation sich kniipfte, vermag er sich nicht mehr zu erinnern.

Die sinnliche Erregung beim Anblick von Damen mit aus der Tasche hervor-
stehendem Taschentuch habe sich immer mehr gesteigert. Wiederholt sei es

dabei zu Erektionen gekommen, nie aber zu Ejakulation.

Vom 21. Jahr ab will er einige Male Anwandlungen zu normaler Ge-
schlechtsbefriedigung gehabt und ohne bestehende Taschentuchvorstellungen
anstandslos koitiert haben. Mit iiberhandnehmendem Fetischismus sei die An-
eignung von Taschentiichern fur ihn eine viel grossere Befriedigung geworden
als der Koitus. Die Aneignung eines Taschentuchs einer sympathischen Dame
sei ihm so viel wert gewesen, als ob er mit der betreffenden Dame sexuell

verkehrt hatte. Er fiihlte dabei wahren Orgasmus.
Konnte er nicht in den Besitz eines begehrten Taschentuches gelangen,

so fiihlte er quaiende Aufregung, Zittern, Schweiss am ganzen Korper.
Taschentiicher von ihm besonders sympathischen Frauen bewahrte er

separat auf, weidete sich an ihrem Anblick und fiihlte dabei grosses Wohl-
behagen. Auch der Geruch derselben machte ihm eine wonnige Empfindung,
jedoch behauptet er, es sei wesentlich der eigentiimliche Waschegeruch, nicht

der etwaigen Parfiims gewesen, der ihn sinnlich erregte. Masturbiert will er

nur hochst selten haben.

Ausser zeitweiligem Kopfschmerz und Schwindel klagt X. iiber keine

korperlicken Beschwerden. Er bedauert tief sein Ungliick, seinen krankhaften

Trieb, den bosen Damon, der ihn zu solchen strafbaren Handlungen antreibe.

Er habe nur einen "Wunsch, dass ihm jemand helfen konnte. Objektiv finden

sich leicht neurasthenische Erscheinungen, Anomalien der Blutverteilung, un-

gleiche Pupillen.

Nachweis, dass X. unter krankhaftem, unwiderstehlichem Zwang seine

Delikte begangen hat. Freisprechung.

Beobachtung 114. Herr Z. fing mit 12 Jahren an zu masturbieren

und konnte von da ab kein Weibertaschentuch sehen, ohne in Orgasmus und

Erektion zu geraten. Es zwang ihn formlich, in deren Besitz zu gelangen.

Er war damals Kircbenchorknabe und benutzte die gestohlenen Tiicher, um
im nahen Glockenturm damit zu masturbieren. Nur schwarz- und weiss-

karrierte, violette oder gestreifte Tiicher ubten auf ihn solche faszinierende

Wirkung. Vom 15. Jahr ab Koitus. Spater Ehe. Er war meist nur dann

potent, wenn er seine Genitalien mit einem solchen Tuch umwickelte. Oft

zog er Coitus inter femora feminae, wo er ein Taschentuch plaziert hatte,

dem normalen Akt vor. Nirgends war ein solches vor ihm sicher. Er trug

immer deren mehrere in der Tasche und eines um die Genitalien gewickelt.

(Rayneau, Annales medico-psychol. 1895).

Solche Flille von Taschentuchfetischismus , der ein abnormes

Individuum bis zu Diebstahlen fortreisst, sind sehr zablreich. Sie
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kommen auch bei Kontrarsexualen vor, wie der folgende Fall beweist,

den ich Herrn Dr. Molls bier mehrfacb zitiertem Werke p. 263 ent-

nehrae 1

).

Beobachtung 115. Tall von T as ch e nt u cbf e ti s c h i s mus bei
kontriirer Sexualempfindung.

K., 38 Jahre alt, Handworker, ein kraftig gebauter Mann, klagt iiber

zahlreiche Beschwerden, Schwache in den Beinen, Riickenschrnerzen, Kopf-
schmerz, Mangel an Arbeitslust u. s. \v. Die Klagen niacben den ausge-

sprochenen Eindruck von Neurasthenie, mit Neigung zur Hypochondrie. Erst

niehrere Monate, nacbdem Patient in M o 1 1 s Bebandlung gewesen, gibt er an,

dass er aucb sexuell abnorm sei.

K. bat niemals irgendwelcben Trieb zum Weibe gebabt ; schone Manner
bingegen iibten von jeher einen ganz besonderen Beiz anf ihn aus. Patient

hat von Jugend auf bis zur Zeit, wo er zu Moll kam, viel onaniert. Mutuelle
Onanie oder Paderastie bat K. niemals getrieben. Er glaubt aucb nicbt, dass

er bierin eine Befriedigung gefunden batte, da trotz seiner Vorliebe fiir

Manner, ein weisses Wascbestiick von ibnen den Hauptreiz auf K. aus-

iibte, wobei aber die Schonheit des Besitzers eine Rolle spielte; besonders
sind es Tascbentiicber von schonen Mannern, durcb die K. sexuell er-

regt wird. Seine hochste Wollust bestebt darin, dass er in die Tascbentiicber

von Mannern masturbiert. Er nahm aus diesem Grrunde ofter seinen Ereunden
Tascbentiicber. Um sicb vor Entdeckung der Entwendung zu scbiitzen, liess

Patient stets eines seiner eigenen Tascbentiicber bei seinen Preunden zuriick,

als Ersatz des jeweilig gestoblenen. K. wollte auf diese Weise deni Yer-
dacbt des Diebstabls entgeben und den Scbein einer Verwechslung erregen.

Auch andere Wascbe von Mannern erregte den K. sexuell, aber nicbt in dem
Grade wie Taschentiicher.

Den Koitus mit Weibern hat K. ofter ausgefiihrt, wobei er Erektion
mit Ejakulation batte, aber ohne Wollustgefiihl. Aucb bestand keinerlei Beiz
fiir den Patienten, den Beischlaf auszuiiben. Die Erektion und Ejakulation
traten auch nur dann auf, wenn Patient wahrend des Aktes an das Taschen-
tuch eines Mannes dachte; nocb leichter war dieser dem Patienten dann
moglich, wenn er das Taschentuch eines Freundes mitnahm und es wahrend
des Beischlafes in der Hand hielt.

Entsprecheed seiner sexuellen Perversion verlaufen auch die nachtlichen
Pollutionen unter wolliistigen Vorstellungen , in denen Mannerwasche eine
Hauptrolle spielt. 2

)

J

) Pag. 262 op. cit. sagt Dr. Moll iiber diesen Trieb bei Heterosexualen

:

„Die Leidenschaft fiir Taschentiicher kann soweit geben, dass ein Mann vollstandig

im Banne des Taschentuches steht. Eine weibliche Person sagte mir: ,Ich kenne
einen Herrn ; wenn ich ihn in der Ferne sehe, so brauche ich nur mein Taschentuch
hervorzuziehen, so dass es aus der Tasche etwas hervorguckt, und ich bin sicher, jener

Herr folgt mir wie ein Hund seinem Herrn. Ich kann hingehen wohin ich will, jener

Herr wird mir immer nachfolgen ; der Herr kann in einer Droschke fahren ; er kann
bei der Erledigung eines sehr wichtigen Geschaftes sein; wenn er mein Taschentuch
erblickt, lasst er jenes im Stich, um mir, resp. dem Taschentuch zu folgen."'

2
) Einen weiteren Fall von zeitweise, d. h. anfallsweise unter heftigen Angst-

gefiihlen mit Schweissausbruch auftretendem Taschentuchfetischismus hat Moll im
Zentralbl. f. d. Krankheiten der Harn- u. Sexualorgane

,
V, 8 mitgeteilt. Es diirfte

sicb. um eine larvierte Epilepsie handeln. (Trauma capitis mit 10 Jahren, Schwach-
smn, wiederholte Ohnmachtsanfalie

,
spater solche von Angst mit Schweissausbruch,
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Noch weit haufiger als die Waschefetischisten sind die fetischisti-

schen Schwarmer fiir den Sohuh des Weihes. Diese Falle sind ge-

radezu zahllos und es ist eine grosse Zahl derselben auch schon zur

wissenschaftlichen Beobachtung gelangt, wahrend iiber den ahnlichen

Handschuhfetischismus mir nur einige Mitteilungen aus dritter Hand
vorliegen, abgesehen von der unten folgenden Beob. 122, in welcher

der Handschuhfetischismus jedocb sekundar aus Stofffetischismus sich

entwickelt hat. Ueber den Grund der relativen Seltenheit des Hand-

schuhfetischismus s. oben S. 172.

Beim Schuhfetischismus fehlt aber durchaus die nahe Be-

ziehung des Gegenstandes zum Leibe des Weibes, welche den Wasche-

fetischismus begreiflicb macht. Aus diesem Grunde, und weil eine

ganze Anzahl gut beobachteter Falle vorliegt, in welcben die feti-

scbistische Schwarmerei fiir den Schuh oder Stiefel des Weibes, be-

wusster und unbezweifelbarerweise, aus einem masochistischen Vor-

stellungskreise hervorwachst, ist wohl die Prasumption gerechtfertigt,

dass eine, wenn auch verborgene Wurzel masochistischer Natur fiir

diesen Schuhfetischismus stets anzunehmen ist, wenn eine andere Art

seiner Entstehung im speziellen Falle nicht nachweisbar ist.

Aus diesem Grunde wurde die grossere Zahl der vorliegenden

Beobachtungen iiber Schuh- resp. Fussfetischismus oben in dem Abschnitt

Masochismus aufgenommen. Dort wurde auch wohl der regelmassige

masochistische Charakter dieser Form des erotischen Fetischismus zur

Geniige durch Aufzeigung der Uebergange dargetan.

Diese Prasumption masochistischen Charakters wird nur dort fiir

den Schuhfetischismus entkraftet und aufgehoben, wo eine nachweis-

bare anderweitige zufallige Veranlassung fiir eine Assoziation zwischen

sexuellen Begungen und der Vorstellung des Frauenschuhes vorliegt,

deren Zustandekommen a priori ja ziemlich unwahrscheinlich ware.

Ein solcher nachweisbarer Zusammenhang liegt aber bei den

beiden folgenden Beobachtungen vor:

Beobachtung 116. Schuhfetischismus. Herr v. P., aus alt-

adeligem Geschlecht, 32 Jahr, verheiratet, konsultierte mich 1890 wegen „Un-

naturlichkeit" seiner Vita sexualis. Er versichert, aus ganz gesunder Familie

zu stammen, sei iihrigens schon von Kindesbeinen auf nervos, als lljShriger

Junge an Chorea minor leidend gewesen. Seit 10 Jabren leide er viel an

Schlaflosigkeit und verschiedenen neurasthenischen Beschwerden.

j)artielle Amnesie fiir die Fetischzustande u. s. w.) In seinen AufSllen von krauk-

haftem Trieb zum Wegnebmen von weiblicben Tascbentiicbern, die scit einem Typhus

mit dem 30. Jahr eingetreten waren, wiscbte sich der Kranko mit dem geraubten

Tuch das Gesicht, worauf Erektion und wiederholt auch Ejakulation eintrat. Ein

konsulticrter Arzt batte ihm geraten , keine leiuene Hcmden mcbr zu tragen
, da er

durch sie zu der eigontiimticlion Errcgung komme!
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Vom 15. Jahre ab will er erst den Unterschied der Geschlechter er-

kannt und sexuelle Regungen gefuhlt haben. 17 Jabre alt, babe ihn eine

franzosische Gouvernante verfiibrt, jedocb Koitus nicht gestattet, so dass nur

gegenseitige macbtige Erregung der Sinnlichkeit (mutuelle Masturbation)

moglich war. Mitten in dieser Situation fiel sein Blick auf die bocbeleganten

Stiefeletten dieser Person. Sie macbten macbtigen Eindruck. Sein Verkebr

mit dieser liederlichen Person dauerte 4 Monate. Wabrend dieser Attouche-

ments wurden ibre Stiefeletten zum Eetiscb fur den Unglucklicben. Er be-

gann sich fur Damenschube iiberbaupt zu interessieren und lungerte formlicb

berum, um hiibsch cbaussierter Damen ansichtig zu werden. Der Scbub-

fetiscb gewann in seinem Bewusstsein enorme Macbt. Sicuti calceolus mulieris

gallicae penem tetigit, statim summa cum voluptate sperma eiaculavit. Nach

der Entfernung der Verfiihrerin ging er zu Puellis, durcb die er die gleiche

Manipulation vornebmen liess. Gewohnlich geniigte diese zur Befriedigung.

Nur selten und subsidar griff er zum Koitus. Immer mebr schwand ihm die

Neigung dazu. Seine Vita sexualis bestand in Traumpollutionen, bei welchen

ausscbliesslicb Frauenscbube eine Bolle spielten und in Befriedigung durcb

calceolos feminarum, appositos ad mentulam, aber es musste dies von der

Puella gescbeben. Sinnlich erregte ibn im Yerkehr mit dem anderen Ge-

scblecbte nur der Scbub und zwar der elegante, von franzosiscber Fasson,

glanzend schwarz, wie das Original.

Akzessoriscbe Bedingungen sind im Laufe der Zeit geworden: Scbub
einer Prostituierten, dieselben recbt elegant, cbic, mit gesteiften Unterrocken

und womoglich scbwarzen Strumpfen.

Sonst interessiert ibn am Weibe gar nicbts. Der nackte Fusb ist

ibm ganz gleichgiiltig. Aucb seeliscb bat das Weib nicbt den mindesten

Reiz fiir ibn. Masocbistiscbe Geliiste im Sinne des Getreten-
werdens hat er nie gehabt. Im Laufe der Jabre bat sein Fetischismus

solcbe Macbt gewonnen, dass, wenn er auf der Strasse einer Dame mit ge-

wissem Aeussern und gewissen Scbuben ansicbtig wird, er so heftig erregt

wird, dass er masturbieren muss. Ein geringer Druck auf den Penis geniigt

dem bocbgradig neurastbeniscb Gewordenen zur Ejakulation. Auch Scbuhe
in den Yerkaufsauslagen, sogar neuerlicb blosse Scbubwarenannoncen geniigten,

um ihn heftig zu erregen. Von sehr reger Libido, half er sich mit Mastur-
bation, wenn ihm Schubsituationen nicht zu Gebot standen. Patient erkannte
friih das Peinliche und Gefahrliche seiner Situation und, wenn er sich auch
bis auf neurastbenische Beschwerden physiscb wohl fiiblte, so war er doch
moralisch sehr gedriickt. Er suchte Hilfe bei den verschiedensten Aerzten.
Kaltwasserbeilanstalten und Hypnoseversuche waren erfolglos. Die renom-
miertesten Aerzte rieten ihm zur Heirat und versicherten ihm, sobald er

einmal ein Madchen ernstlich liebe, werde er von seinem Fetischbann befreit

sein. Patient hatte kein Vertrauen in seine Zukunft, befolgte aber den Rat
der Aerzte. Er wurde grausam in seinen durch die Autoritat der Aerzte
erweckten Hoffnungen betrogen, obwohl er eine durch geistige und korper-
liche Eigenscbaften ausgezeichnete Dame zum Altar fiihrte. Die Brautnacht
war scbrecklich, er fiihlte sich wie ein Verbrecher und liess seine Frau un-
beriibrt. Am folgenden Tage sah er eine Prostituierte mit dem gewissen
Chic. Er war scbwach genug, mit ihr in seiner Weise zu verkehren. Nun
kaufte er ein PaaT elegante Damenstiefeletten, versteckte sie im Ebebett,
und indem er sie wahrend der ehelichen Umarmung betastete, konnte er nach
einigen Tagen seiner ehelichen Pflicht genugen. Er ejakulierte tardiv, da er
sich zum Koitus zwingen musste, und schon nach wenigen "Wochen versagte
der Kunstgriff, indem seine Phantasie erlahmte. P. fiihlte sich namenlos
elend und hatte am liebsten seinem Leben ein Ende gemacht. Seine Frau,
sinnlich bediirftig und durch den bisherigen Verkehr sehr erregt, konnte er
nicht mehr befriedigen und sah sie physisch und moralisch sehr leiden. Sein
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Geheimnis konnte und wollte er nicht entdecken. Er empfand Ekel vor
dem ehelichen Umgang, fiirchtete sich vor seiner Frau, vor den Abenden,
dem Alleinsein mit ihr. Er brachte es zu keiner Erektion mehr.

Er versuckte es wieder mit Prostituierten
,

befriedigte sich, indem er

ihre Scbuhe betastete, dann musste die Puella calceolo mentulam tangere; er

ejakulierte, oder, wenn dies nicht geschah, versucbte er Koitus mit dem
feilen Weibe, jedocb obne Erfolg, da dann sofort Ejakulation eintrat. Patient
kommt ganz verzweifelt znr Konsultation. Er beklagt es tief, entgegen seiner

inneren Ueberzeugung , dem unseligen Rat der Aerzte gefolgt zu sein, eine

brave Frau ungliicklich gemacht, pkysisch und moralisch geschadigt zu
haben. Ob er es vor Gott verantworten konne, eine solche Ehe fortzusetzen.

Selbst wenn er sich seiner Frau entdecke, sie alles fur ihn tun wiirde, sei

ihm nicht geholfen, denn es musste eben der bewusste Demimondeparfiim
dabei sein.

Die Erscheinung dieses Ungliicklichen bietet ausser seinem Seelenschmerz
nichts auffalliges. Genitalien ganz normal. Prostata etwas vergrossert. Er
klagt, dass er so unter der Herrschaft seiner Stiefelvorstellungen sei, dass er

schon errote, wenn nur von Stiefeln die Rede sei. Seine ganze Phantasie

drehe sich um solche. Wenn er auf seinem Landgut sei, miisse er oft plotz-

lich nach der 10 Meilen entfernten Stadt reisen, um seinen Fetischismus an
Schauladen oder auch an Puellis zu befriedigen.

Zu einer Behandlung konnte sich der Bedauernswerte nicht entschliessen,

da sein Vertrauen zum arztlichen Stand tief erschiittert war. Ein Versuch,

ob Hypnose und damit eine Beseitigung der fetischistischen Assoziation

moglich sei, scheiterte an der seelischen Aufregung des Ungliicklichen, den
ausschliesslich der Gedanke beherrschte , seine Frau ungliicklich gemacht
zu haben.

Beobachtung 117. Heterosexueller S chuhfetischismus,
erworbene kontrare Sexualempfindung.

Herr X.: „Ich bekam als ]6jahriger Knabe Erektionen bei Betrach-

tung von zierlichen Damenschuhen und -stiefeln, insbesondere mit hohem
franzosischem Absatz. Wahrend eines Aufenthaltes in einem Badeorte, be-

obachtete eine Dame, dass ich von ihrer koketten Fussbekleidung aufgeregt

wurde. Sie liess mich auf ihr Zimmer kommen , traktierte mich mit Back-

werk und Wein. Dann sagte sie, ich wiirde einen hiibschen Pagen abgeben

und zog mich eigentiimlich an. Sie gab mir lange seidene Striimpfe, Atlas-

schuhe mit hohen Absatzen, die Taille schniirte sie mir aufs engste zu und

ein- Spitzenhemd bedeckte meinen Oberkorper. Natiirlich kam ich in walm-

sinnige Aufregung, besonders das Gefiihl auf hohen Absatzen zu stehen, das

ich damals zum erstenmal hatte, ist mir heute noch unvergesslich. Sie legte

sich darauf in lasziver Pose auf den Diwan und mich auf sich ziehend manu-

stuprierte sie mich. Diese Frau hat mich auf dem Gewissen; die Szenen

wiederholten sich, sie liess mir einen engen Trikotanzug machen und beim

drittenmal gestattete sie den Koitus, den ich mit unsiiglichem Genuss aus-

iibte. Da ich ziemlich ohne Kontrolle war, lag ich oft halbe Nachte in den

Armen dieser Messaline. Ich durfte nur ihre koketten Absatze beriihren, so

trat sofort wieder Erektion ein, ebenso aber erregte sie sich an meinem An-

zuge. Da ich fort musste, begann ich Onanie zu treiben, indem ich mir

Kostiime und pikante Schuhe vorstellte oder, da ich ein guter Zeichner bin,

alle diese „Pagenszenen" in den tollsten Bildern zeichnete. Als ich zur

Universitat kam, legte ich mir sofort eine Garderobe von den reizendsten

Sachen an, Schuhe und Stiefel in den uppigsten Phantasieexemplaren besitze

ich 100 Paare. Wenn ich allein bin, kostumiere ich mich und onaniere vor

dem Spiegel. Da mir dies nicht genugte, fing ich Verhiiltuisse an. Ich be-

suchte offentliche Hiiuser und hatte grosste Libido, wenn ich mit zwei
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Madchen zusammen war, icli in rneinem Kostiim, quarum una supra me sedens

penem in vaginam introducit, aetera autem digito anun meum indagabat.

Bis dahin war ich vollkommen heterosexuell ; kokettierte auf der Strasse,

wobei ich immer auffallende Schuhe und Stiefel trug mit hohem Absatz, nur

mit "Weibern. Vor Mannern, die oft nach meinem Fuss sahen, versteckte

ich denselben. Da sagte mir, ich war 24 Jahre, eines Abends eine puella

publica: „Wenn dich mein Herr sehen wiirde, der Montag kommt, der wiirde

narrisch." Der Herr, 40 Jahre alt, sei massloser Schuhliebhaber und dabei

gehe sein hochstes Streben dahin, einen hiibschen jungen Mann mit zierlichen

Grliedern in bestimmtem Kostiim zu lieben. Sie miisse sich als Reitknecht

anziehen und ein membrum virile umschnallen etc. Mich erregte dieser Be-
richt unsaglich, da meine Hauptleidenschaft Koketterie ist. Ich dachte es

mir auf einmal herrlich
;

auch Manner durch meine Figur, meinen Fuss zu

gewinnen, und liess dem fremden Manne eine Photographie geben. Er war
entziickt und bot mir durch das Madchen grosse Summen, wenn ich ihm zu

Grefallen sei. Ich kannte Paderastie aus Werken erotischer Natur, hatte bis

jetzt von Mannern nichts gewollt — das hat sich in einer Nacht geandert.

Ich wies natiirlich alles Greld ab, verlangte nur ein neues Kostiim und
Schuhe von ihm, was er mir in wundervollster Weise machen liess. In
diesem Kostiim, den Leib ganz enthaart und nackt, nur mit seidenem, reich-

gesticktem Jackchen, schoner Periicke, seidener Scharpe, die die Grenitalien

verdeckte aber meine Posteriora freiliess, nackten enthaarten Beinen, kurzen
Seidenstriimpfen und den entziickendsten Schuhen erwartete ich ihn apud
puellam. Er kam und ward rasend. Nudus a tergo me amplexus est alque

penem in anum meum introducere tentavit. Ich gab mich ganz willenlos und
meinem passiven Wesen entsprechend den gliihenden Umarmungen des kraft-

vollen Mannes hin. Es iiberkam mich ein unbezwinglicher Reiz Immissionem
penis zu ertragen, doch fand Ejaculatio praecox statt; er sank auf mich hin
und stammelte die verliebtesten Worte. Interdum puella pene meo in os

recepto me satiavit. Seit dieser Nacht, seit ich gesehen, welchen Eindruck
ich auf einen Mann machen kann , schwanke ich hin und her. Membrum
meum possident feminae quibuscum coitum suma voluptate efficio anum autem
viris tribuo. Hilflos in den Armen eines kraftigen Mannes, der von meinem
Kostiim, meinen Schuhen, meinen iippigen Formen entziickt ist, das ist meine
Seligkeit. Und das schonste ist: ich selbst in tollem Kostiim coitum cum
femina efficieus dum membrum viri in ano habeo. Ich kokettiere jetzt auch
mit Mannern. Ich trage knappe Samtjacke, feines, etwas tief ausgeschnittenes
Hemd, Beinkleider, welche die Posteriora sehr knapp und ebenso die Ober-
schenkel sehr knapp umspannen, sonst aber weit sind., so dass der Fuss im
zierlichen Stiefel ganz fabelhaft zierlich aussieht. Wenn ich so auf der
Strasse gehe, sieht man den hohen Absatz nicht, sitze ich aber im Restau-
rant, Theater, im Eisenbahnwagen und ich sehe einen Herrn, der sich fiir

mich zu interessieren scheint, dann kokettiere ich, indem ich nach und nach
die ganze Form der aufs eleganteste gearbeiteten Stiefel zeige. Sie glauben
nicht, wie viele den Blick voll Verziicken kaum davon wenden konnen."

Beobachtung 118. X., 24 Jahre, aus belasteter Familie (Mutter-
bruder und Grossvater irrsinnig, Schwester epileptisch, andere Schwester an
Migriine leidend, Eltern von erregbarem Temperament), hatte in der Denti-
tionszeit einige Krampfanfalle gehabt, wurde, 7 Jahre alt, von einem Dienst-
madchen zur Onanie verleitet. Zum erstenmal empfand X. ein Vergniigen
an diesen Manipulationen, cum ilia puella fortuito pede calceolo
tecto penem tetigit. Damit war bei dem betreffenden Jungen eine be-
ziigliche Assoziation gegeben, vermoge welcher fortan der blosse Anblick eines
Frauenschuhs

, ja schliesslich die blosse Phantasievorstellung geniigte, um
sexuelle Erregung und Erektion hervorzurufen. Er onanierte nun, Frauen-
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schuhe ansehend oder solche sich vorstellend. In der Schule erregten ihn
machtig die Schuhe der Lehrerin, iiberhaupt solche, die teilweise durch lange
Frauenkleider verhiillt waren. Eines Tages konnte er sich nicht enthalten, die

Lehrerin bei den Schuhen zu fassen, was ihm eine grosse geschlechtliche Er-
regung verursachte. Trotz Schlagen konnte er nicht umhin, wiederholt diese

Handlung auszufiihren. Endlich erkannte man, dass hier ein krankhaftes
Motiv im Spiel sein miisse und tat ihn zu einem Lehrer. Er schwelgte nun
in der Erinnerungsvorstellung an die Schuhszene mit der Lehrerin, hatte

dabei Erektion, Orgasmus und, vom 14. Jahr ab, Ejakulation. Daneben
masturbierte er, wahrend er an einen Frauenschuh dachte. Eines Tages kam
ihm der Gedanke, seinen Genuss zu erhohen, indem er einen solchen Schuh
zu masturbatorischen Zwecken beniitzte. Er nahm nun haufig heimlich Schuhe
und beniitzte sie zu solchem Zweck.

Sonst konnte ihn am Weibe nichts sexuell erregen ; der Gedanke an Koitus
erfullte ihn mit Abscheu. Auch Manner interessierten ihn in keiner Weise.

Mit 18 Jahren eroffnete er einen Kramladen und handelte u. a. auch
mit Frauenschuhen. Es erregte ihn geschlechtlich , wenn er Kauferinnen
Schuhe anpassen oder mit den von ihnen benutzten Schuhen manipulieren
konnte. Eines Tages erlitt er dabei einen epileptischen Anfall und bald

darauf einen zweiten, als er in gewohnter Weise onanierte. Jetzt erst er-

kannte er die Gesundheitsschadlichkeit seiner sexuellen Praktiken. Er be-

kampfte seine Onanie, verkaufte keine Schuhe mehr und bemiihte sich, die

krankhafte Assoziation zwischen Frauenschuhen und Geschlechtsfunktion los

zu werden. Nun traten aber massenhaft Pollutionen unter erotischen Traumen,
Frauenschuhe betreffend auf, und die epileptischen Anfalle dauerten fort.

Obwohl ohne geringste sexuelle Emp6ndung fur das weibliche Geschlecht,

entschloss er sich zur Heirat, die ilim als einziges Heilmittel erschien.

Er heiratete eine hiibsche junge Dame. Trotz lebhafter Erektion, wenn
er an die Schuhe seiner Frau dachte, war er aber bei Kohabitationsversuchen

ganzlich impotent , indem das Unlustgefuhl gegen Koitus
,

iiberhaupt gegen

intimen Verkehr, den Einfluss der sexuell erregenden Schuhvorstellung weit

iiberwog. Wegen seiner Impotenz wandte sich Patient an Dr. Hammond,
der seine Epilepsie mit Brom behandelte und ihm riet, einen iiber dem Ehe-

bett aufgehiingten Schuh beim Koitus fest zu fixieren und sich seine Frau als

Schuh zu denken. Patient wurde frei von epileptischen Anfallen und potent,

so dass er etwa alle 8 Tage koitieren konnte. Auch nahm seine sinnliche

Erregung durch Frauenschuhe immer mehr ab (Hammond, Sexuelle Im-
potenz, deutsch von Salinger, 1889, S. 23).

Diese beiden Falle von Schuhfetischismus *), welche nachweislich

auf subjektiv zufalligen Assoziationen beruhen, wie die Falle des Feti-

schismus iiberhaupt, haben, in Beziehung auf ihre objektive Veran-

lassung, nichts besonders Auffalliges, da es sich im ersten Falle um

einen Teileindruck der Gesamterscheinung des Weibes, im zweiten um
einen Teileindruck einer erregenden Manipulation handelt.

Es sind aber auch Falle beobachtet worden — bis jetzt sind es

allerdings nur zwei — in welchen die entscheidende Assoziation absolut

durch keinen Zusammenhang der Beschaffenheit des Objekts mit norma-

liter erregenden Dingen herbeigefiihrt »wurde.

') Weitere Falle von Schuhfetischismus ohne deutliche Beziehungen zum Maso-

chismus s. Moll, Untersuchungen iiber Libido sexualis, Fall 32, von Krafft „Ar-

beiten" IV, p. 171. 172.
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Beobachtung 119. Schuhfetischismus. Es handelt sich um
einen Menschen, der von Kurella in seiner „Naturgeschichte des Ver-

brechers" S. 213 als ein Betriiger, der eine interessante Nervenkrankheit

vorgibt, um vom Betrug zu leben, charakterisiert wurde. Verf. gelangt zu

einem anderen Resultat.

0., geb. 1865, friiher Kandidat der Theologie, wegen Schwindeleien und
Bettelns gerichtlich beanstandet, aus schwer belasteter Familie, mit Schuh-

fetischismus behaftet, bot seit etvva dem 21. Jabre von Zeit zu Zeit Episoden,

in welchen er von einem unwiderstehlichen Drang befallen war, selbst mit

Gefahr des Verlustes der wertvollsten Giiter und Lebensaussichten , fortzu-

laufen und zu traumen und zu trinken. Aucb als Militar batte er sich

solches Fortlaufen vom Dienste zu Schulden kommen lassen, eine wahre
Deambulatio eines Degenerierten geboten und war deshalb seinen Vorgesetzten

ein Batsel erscbienen, da er intervallar in seinem Betragen musterbaft ge-

wesen war.

Endlicb von Militararzten exploriert, lautete das Gutacbten dahin, dass

0. an „periodiscbem Irresein" auf angeborener Grundlage leide , worauf der

„geborene Verbrecher" als unbrauchbar aus dem Militardienst entlassen wurde.
Er sank in der Eolge tiefer und tiefer, wurde Vagant, schwindelte berum,
war auch wiederbolt in Irrenanstalten.

Die Beobacbtung des Verf. ergab eine bocbgradige Asymmetrie der
Schadelbildung, grossere Lange des rechten als des linken Fusses u. s. w.

Seinen Schubfetischismus fiibrt 0. auf das 8. Lebensjabr zuriick. Er
babe damals in der Schule ofters Gegenstande auf den Boden fallen lassen,

um den Fiissen der Lehrerin nabe zu kommen. Er macht es glaubhaft, dass
es episodiscb das Bild eines weiblichen Schubes war, welches ihn zum Davon-
laufen notigte, indem es iibermachtig und peinlich sich ihm aufdrangte.

Durch diesen unseligen Trieb sei es wesentlich gekommen , dass er so

verbummelt sei , fiir seine strafbaren Handlungen bait er sich selbst verant-
wortlich.

Das tatsachliche Bestehen von Schubfetischismus erwies Verf. , indem
er 0. in sinnreicher "Weise auf die Probe stellte. Kurella bat diesen Schuh-
fetischismus ohne weiteres fiir geschwindelt und nach dem Muster anderer
neuester Kritiker der Leistungen auf dem Gebiet der Perversionen des
Sexuallebens, das angebliche Phanomen als aus der Lektiire der „Psychopathia
sexualis" wahrscheinlich geschopft erklart.

Verf. nahm sich die Miihe zu konstatieren, dass 0. dieses Buch gar nie
gelesen hat. Die weitere Abfertigung der Griinde, welche Kurella be-
stimmten, eine falsche Diagnose zu stellen, moge im Original nachgelesen
werden.

Das den Erfahrungen der Wissenschaft entsprechende Verfahren des
Verf. stiitzt sich auf hereditare Belastung, Schadelverbildung und andere
Degenerationszeichen, Perversio sexualis mit Erscheinungen eines periodischen
psychischen Ausnahmezustandes, in welchem der temporar iibermachtige per-
verse Trieb in Zwangsideen und Zwangshandlungen sich auspragt.

Aber auch intervallar kann 0. fiir seine strafbaren Handlungen nicht
verantwortlich gemacht werden, da er, als Teilerscheinung seiner degenera-
tiven psychopathischen Verfassung nervose Storungen und anderweitige
psychische Anomalien in Gestalt moralischer Defekte u. s. w. aufweist.

0. leidet an einer erblich degenerativen Geistesstorung und ist als ge-
meingefahrlich zu bezeichnen. (Alzheimer, Arch. f. Psychiatrie XXVIII. 2.)

Beobachtung 120. L., 37 Jahre alt, Kommis , aus sehr belasteter
Familie, bekam mit 5 Jahren die erste Erektion, als er seinen Schlafkameraden,
einen alteren Verwandten, eine Nachtmiitze aufsetzen sab. Die gleiche "Wir-
kung trat ein, als er spater einmal die alte Hausmagd eine* Nachthaube auf-
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setzen sab. Spiiter geniigte zur Erektion die blosse Vorstellung eines alten

hiisslicben, mit einer Nachthaube bedeckten Frauenkopfes. Der blosse An-
blick einer Haube oder der einer nackten Frauengestalt oder eines nackten
Mannes liessen ibn kalt, aber die Beriihrung einer Nachtmiitze rief Erektion,
zuweilen selbst Ejakulation bervor. L. war nicbt Masturbant, aucb bis zum
32. Jahre, wo er ein schones und geliebtes Madchen heiratete, sexuell nie

tatig gewesen.

In der Hocbzeitsnacbt blieb er unerregbar , bis er in seiner Not das

Erinnerungsbild des alten basslichen "Weiberkopfes mit der Nacbtmiitze zu
Hilfe nabm. Sofort gelang der Koitus.

In der Folge musste er jeweils zu diesem Mittel greifen. Seit der Kind-
beit hatte er zeitweise Anfalle von tiefer Gemiitsverstimmung mit Anwand-
lung zu Selbstmord, ab und zu aucb nachtliche scbreckbafte Halluzinationen.

Beim Hinausscbauen zum Fenster bekam er Scbwindel und Angstzustande.
Er war ein linkischer, sonderbarer, verlegener, geistig scblecbt veranlagter

Menscb. Charcot und Magnan, Arcb. der Neurol. 1882, Nr. 12).

In diesem ganz merkwiirdigen Falle scheint die zeitliche Koin-

zidenz der ersten geschlechtlichen Eegung mit einem ganz heterogenen

Eindruck allein das Geliist determiniert zu liaben.

Einen mindestens ebenso seltsamen Fall von zufallig assoziativem

Fetischismus erwahnt Hammond op. cit. p. 50. Bei einem im ubrigen

ganz gesunden und psychisch normalen, verheirateten Manne von

30 Jahren soli die Potenz infolge der Uebersiedlung in ein anderes

Haus plotzlich verschwunden, und nacb Wiederherstellung der gewohnten

Schlafzimmereinrichtung zuriickgekehrt sein.

c) Altweiberliebe (Gerontophilie) 1
).

Eine ganz eigentiimlicbe Art des Fetischismus, bei welchem der

Reiz nicht von einer bestimmten Person ausgeht, sondern das Alter

des Weibes denselben abgibt, „Altweiberliebe" in Verbindung mit

Sadismus beschreibt v. Wagner. Der Fall bildete den G-egenstand

eines Fakultatsgutachtens und sei hier im Auszuge wiedergegeben 2
).

Beobacbtung 121. Altweiberliebe, Sadismus, fraglicher
Lustmord.

Ergebnisse aus den Akten.

Am 1. Mai 1900 wurde in F dorf in Oberosterreich die zirka

64jabrige Hauslerin Scb., auf dem Fussboden ibres Wobnzimmers liegend, tot

aufgefunden.

Die naberen Umstande liessen keinen Zweifel aufkommen, dass die

Sch. eines gewaltsameu Todes gestorben war.

Um den Hals der Ermordeten war ein grobes Bauernscbnupftucb mit

J
) S. auch Bloch, Beitr. zur Aetiologie der Psychop. sex. II. Teil. Dresden,

H. ft. Dohrn, ferner Beob. 148 d. 13. Aufl. dieses Buches.
a
) 8. Wiener klinische Wochenschr. 1907, p. 498.
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einem einfachen Knoten in der Hohe des Kehlkopfes so fest zugezogen, class sich

urn den ganzen Hals herum, entsprechend dem gekniipften Tuche, eine zirka

2 cm breite Strangulierungsfurche gebildet batte. Die Obduktion ergab als

Todesursacbe Erstickung.

Ausserdem fanden sicb aber an dem Kadaver Zeichen vor, die auf

einen Kampf scbliessen liessen, welcber der Erdrosselung vorangegangen war.

K. R. wurde als mutmasslicber Tater ausgeforscbt und am 25. Juni 1900

in Ober-Scb. in Oberosterreich verhaftet.

Auf das mutmasslicbe Motiv der Tat des K. warfen Umstande ein

grelles Licbt, die gleicb bei seiner Inhaftsetzung bekannt wurden. K. wurde
namlich aucb vom Bezirksgericbt P. wegen zweier Notzuchtsdelikte ver-

folgt, die er sicb am 16. Juli und am 8. August 1899 batte zuschulden kommen
lassen.

Die beiden Fakten trugen sicb folgendermassen zu. Am 16. Juli batte

K. tagsiiber ziemlicb viel getrunken, so dass er abends leicbt berauscbt war.

Er wurde dabei aucb gescblecbtlicb ziemlicb erregt, denn auf dem Heimweg
durcb den Ort Pr. wollte er sicb schon an zweien Frauen vergreifen , die

inn aber energiscb zuriickwiesen. Als er dann zum Armenbaus kam, trat

er in dasselbe ein, setzte sicb zu der in der Hausflur anwesenden 64jabrigen

Pfriindnerin A. N. ,
fing an, sie abzugreifen und forderte sie zum Beischlaf

auf. Da sie sich wehrte und fortgeben wollte, driickte sie K. zu Boden,
legte sicb auf sie, hob ihr die Rocke auf und wollte sie gebrauchen. Er
liess erst von ihr ab, als iiber ihr Schreien eine Frau ihr zu Hilfe kam.

K. verantwortete sich bei der ersten Einvernehmung dahin, dass er

volltrunken gewesen sei und von der ganzen Sache nichts wisse.

Fur den Bewusstseinszustand des K. ist es von Bedeutung, dass er

zwei Burschen , die er unmittelbar nach dieser Szene auf der Strasse traf,

fragte, ob sie nicht schreien gehort hatten.

Das zweite Notzuchtsfaktum trug sich folgendermassen zu: K. hatte

auch an diesem Tage, dem 8. August 1899, getrunken; beim Verlassen eines

Gasthauses im Orte L. an der Donau stahl er eine Zille und fuhr mit der-

selben stromabwarts bis E. ; dort landete er und liess sich mit der unweit
des Ufers auf einem Felde arbeitenden, 76 Jahre alten Ausnehmerin E. in
ein Gesprach ein. Im Verlaufe desselben suchte er die E. unter Zusiche-
rung einer Entlohnung von 20 Kreuzern zum Beischlaf zu bewegen.

Da sich die E. weigerte, stiess er sie zu Boden, legte sich auf sie,

nahm sein Glied aus der Hose und suchte ihren Unterleib zu entblossen.
Da die E. sich wehrte und um Hilfe rief, misshandelte sie K. mit

Schlagen; als auf ihr Hilferufen ein Mann herbeikam, liess er von ihr ab,
versetzte ihr noch ein paar Stosse und fuhr dann in der Zille davon.

Auch diesmal verantwortete sich K., nachdem er dem ihn verhaftenden
Gendarmen zuerst gestanden hatte, dass er die E. , aber nur aus Zorn,
durchgehauen habe, spater dahin, dass er von nichts wisse; obwohl er nicht
einmal hehauptete, schon bei Begehung der Tat volltrunken gewesen zu sein,
sondern angab, dass er erst nachher betrunken geworden sei und sich auch
an gleich zu erwahnende Handlungen, die auf das Notzuchtsattentat folgten,
erinnerte.

K. war namlich stromabwarts bis TJ. gefahren ; dort legte er bei einem
Wirtsbaus an und verkaufte die gestohlene Zille um vier Gulden, bei wel-
chem Geschafte er durchaus nicht den Eindruck eines Betrunkenen machte.
K. gab iibrigens bei einer spateren Vernehmung auch noch an, dass er sich
an das Angebot von 20 Kreuzern erinnere.

Langere Zeit vorher hatte sich mit K. schon folgendes zugetragen: Er
war am 11. September 1894 bei einem Brande in B,. als Feuerwehrmann
tatig gewesen und hatte sich nach dem Brande an einem von den Bauern
von R. gespendeten Gratiswein giitlich getan. Er war, als er mit der Feuer
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spritze nach seinem Heimatsort Ko. fuhr, betrunken ; doch stimmen die Aus-
sagen iiber den Grad seiner Trunkenheit nicht fiberein.

K. ging dann in ein Haus in B,o., in dem nur einige Kinder zu Hause
waren und benabm sicb dort sehr auffallend, obne dass der eigentlicbe Zweck
seiner Anwesenbeit klar geworden ware.

Hierauf begab er sich in die "Wobnung der 64jabrigen Ko., die mit
Zabnschmerzen im Bette lag und der sein Besucb zu dieser Stunde auffallig

war. Br erzahlte zuerst vom Feuer, dann verlangte er von der Ko. einen

Stiefelzieher ; als ihm die Ko. erklarte, dass sie einen solcben nicbt besitze,

zog er seine Stiefel aus. Darauf versperrte er die Tiir von innen. Nach-
dem er nun im Zimmer einigemal auf und ab gegangen war, fasste er die

Tucbent der Ko. an , wobl um ibr dieselbe wegzuzieben. Als sie ibm das

verwies, packte er die Ko. bei der Gurgel und fing an, sie zu wiirgen, wo-
von er erst abliess, als iiber das Geschrei der Ko. eine Mitbewobnerin des

Hauses zum Fenster gekommen war und den K. angescbrien batte, was er

denn mache.

K. liess bierauf von der Ko. ab, offnete die Tiir und ging nacb kurzem
Wortwechsel fort.

Die Ko. batte sicb zwar den Anscbein gegeben, als ob es K. auf ibr

Geld abgesehen gebabt hatte; docb wurde konstatiert, dass K. den Hosen-
scblitz offen hatte, was wohl fiber seine wabren Absicbten zur Geniige

aufklart.

K. wurde damals zu einer Arreststrafe von vier Wochen verurteilt.

Es wurde durcb diese Fakten wabrscbeinlicb gemacht, dass aucb der

Mord an der Scb. einen gescblecbtlicben Hintergrund baben dfirfte , eine

Vermutung, die, wie sicb bald berausstellte, begrfindet war.

K. leugnete durcb lange Zeit mit der grossten Hartnackigkeit , den

Mord an der Scb. begangen zu baben.

Als es aber am 11. Marz 1901 zur Hauptverbandlung kam, suchte K.
anfangs noch sein Leugnen aufrecbt zu erbalten, indem er sicb mit ziemlicber

Geistesgegenwart verteidigte ; nacbdem er aber am zweiten Tage der Ver-
bandlung von fast alien Personen, die den mutmasslicben Morder der Sch.

am 1. Mai 1900 geseben batten, agnosziert worden war, legte er fiber Auf-
forderung des Vorsitzenden ein voiles Gestandnis ab.

Er gab an, er sei am 1. Mai morgens in das Haus der Scb. getreten

und babe etwas zu essen verlangt, was er aucb erbielt. Wabrend er bei der

Scb. sass und mit ihr plauderte, wurde er gescblecbtlicb erregt und ver-

langte von der Sch. den Beischlaf. Als sich die Sch. weigerte, warf er sie

zu Boden und schlug sie, da sie sich wehrte und schrie, mit der Hand ein

paarmal auf den Kopf. Als sie noch weiter schrie, habe er sie aus Zorn

mit ihrem Halstuch erdrosselt.

"Wie er das Halstuch zugezogen, konne er nicht bestimmt sagen, weil

er ganz von Sinnen gewesen sei.

Nachdem er die Sch. ermordet hatte, sei er fortgegangen ; die Stiefel,

die er an sich genommen, seien bei der Tiir gestanden.

K. erziihlt dann, wie er die Stiefel verkauft habe, wie er mit der

fiiegenden Brficke nach E. gefahren sei und sich dort habe rasieren lassen

und was er noch weiter am selben Tage gemacht habe.

Ueber Antrag des Staatsanwaltes wurde nach diesem Gestandnis die

TJntersucbung des Geisteszustandes des Angeklagten verfiigt.

Bei einem am 12. Miirz 1901 vorgenommenen Verhor machte K. noch

ausfiihrlichere Angaben fiber seine Tat. Er habe, neben der Sch. sitzend,

Geschlechtslust verspfirt; er habe angefangen, sie abzugreifen und habe an

sie das Ansinnen gestellt, sie moge sich gebrauchen lassen. Da sie sicb

weigerte, habe er sie zu Boden geworfen, er habe ihr den Kittel auf-

gehoben, seinen Geschlechtsteil herausgenommen , ihr die Fiisse auseinander

J



Altweiberliebe. 207

getan und sich auf ihren Leib gelegt. Da sie immer schrie, ihn von sick

stiess und mit dem Korper hin und her wackelte, habe er ihr ein Paar

beruntergehaut und sie dann am Halse gewiirgt. Ob er in ihren Geschlechts-

teil eingedrungen sei, konne er sich nicht erinnern; ebensowenig , ob er eine

Samenergiessung gehabt habe.

Nachdem er sie gewiirgt hatte (vom Halstuch erwahnte K. bei dieser

Vernehmung nichts mehr), habe sie noch ein paar Schnapper gemacht und

war tot. Als sie tot war, habe er sich mit ihr nicht mehr befasst, da er eine

Scheu vor toten Menschen habe. Er habe ihr nur noch die Kittel herunter-

gegeben und seinen Geschlechtsteil wieder versorgt.

"Wo er die Stiefel genommen, will er sich bei dieser Vernehmung nicht

erinnern konnen; freilich habe er die drei Paar Stiefel besessen, ohne genau

zu wissen, wo er sie hergenommen habe. Es sei ihm namlich nach dem
Morde alles im Kopfe herumgegangen. Entscbieden habe er nicht die Ab-
sicht gehabt, die Frau zu toten, sondern er wollte sie nur betauben, damit

sie nicht mehr schreie und er sie gebrauchen konne.

Einen diisteren Hintergrund erhielt die Tat des K. durch den TJmstand,

dass in der Zeit von 1897 bis 1900 in Oberosterreich sieben Morde an

Frauen im Alter von 53 bis 68 Jabren veriibt worden waren. Sanitliche

Frauen wurden im Freien erdrosselt aufgefunden; zwei hatten auch noch

einen Messerstich in das Herz erhalten. In alien Fallen bestand der Ver-
dacht des Lustmordes ; in drei Fallen waren Spuren eines ausgefiihrten Ge-
schlechtsaktes nachzuweisen, indem in dem einen Falle das Genitale zerrissen

war, wahrend in den beiden anderen Fallen der Bauch vom Genital bis zum
Nabel aufgeschlitzt war, in dem einen sogar ein Teil des Genitales fehlte.

Noch unheimlicher wurde die Situation, als am 19. Marz ein Zellen-

genosse des K. aussagte, dass derselbe eines Nachts K., der im Traume laut

sprach, belauscht und horte, wie derselbe von der Ortschaft G. sprach (in

G. war namlich einer der obenerwahnten Morde vorgefallen) , dann von zwei
Lustmorden, die nicht an den Tag kommen diirften, sonst wurden sie beide
aufgehangt (K. sprach namlich so, als wenn er sich an einen Genossen
wenden wurde) ; dann kam noch etwas vom Handewaschen. Dann :

;
,Schau

her, was die fur eine grosse F . . hat."

Beziiglich des Mordes in G. stellte sich iibrigens bald heraus, dass K.
denselben nicht begangen haben konne, da er zu der Zeit, als derselbe ver-
iibt wurde, in Y. beim Bezirksgericht in Haft war.

Die weiteren Nachforschungen ergaben kein entscheidendes Resultat,
da einzelne Personen, die die mutmasslichen Morder gesehen hatten, wohl
den K. agnoszieren zu konnen glaubten, wahrend andere wieder seine Iden-
titat bestimmt in Abrede stellten.

Als K. iiber diese Morde einvernommen wurde, machte er iiber die
Zeit, seitdem er den Abschied vom Militar erhalten hatte, ausfiihrliche Mit-
teilungen, indem er Datum, Orte, Personen angab, wann, wo und bei wem
er gearbeitet hatte.

Als bei einer Vernehmung am 9. Juni 1901 energisch in ihn gedrungen
wurde, alles zu gestehen und ihm eine gravierende Zeugenaussage vorgelesen
wurde, geriet K. in einen hochgradigen Erregungszustand, indem er schrie
und weinte und in etwas konfuser "Weise sich iiber die gegen ihn gerichteten
Anschuldigungen beschwerte.

Ueber den friiheren Lebenslauf des K. wurde folgendes bekannt: Er
ist 1873 geboren, also 29 .Tahre alt; seine Eltern standen bei seiner Geburt
bereits in einem vorgeruckten Alter (Vater 63, Mutter 40 Jahre); fur eine
hereditare Belastung ergaben sich keine Anhaltspunkte. Er besuchte die
Volksschule fleissig durch acht Jahre, doch machte er geringe Fortschritte,
angeblich weil er sich nichts merken konnte. Im Entlassungszeugnis der
Volksschule hat K. in Naturgeschichte und Naturlehre nicht geniigend, im



208 Fetischismus.

Rechnen und in Geographic und Geschichte kaum geuiigend, Fleiss ge-
ring. Doch war sein 6ittliches Betragen zu dieser Zeit ein ganz zufrieden-
stellendes.

Nach absolvierter Schulzeit kam K. zu einem Biirstenbinder in die

Lehre, erwies sich aber als unbrauchbar; er wurde Steinbrucharbeiter und
arbeitete seitber immer als Taglohner oder Scbiffmann.

Mit 20 Jabren kam er zum Militar, erreicbte in dreijabriger Dienst-
zeit keine Cbarge, besucbte die Mannschaftsschule mit ungeniigendem Er-
folge ; er erlitt beim Militar elf Strafen.

Im Zivil batte K. mebrere AbBtrafungen.
Im September wurde K. vom Militar entlassen; seither bat er bis zu

seiner Inbaftierung ein recbt unstetes und ziemlicb arbeitscheues Leben ver-
bracbt; er batte in dieser Zeit, also in nicbt ganz drei Jabren, seinen in

den Akten verstreuten Angaben nacb mindestens 15 verscbiedene Arbeits-
platze , von denen er viele nur ganz kurze Zeit innebatte; dazwiscben war
er viel auf Wanderscbaft, Sechsmal diirfte er im Spital gewesen sein mit
einem Gesamtaufenthalt von etwa sieben Monaten; mindestens zwei Monate
bracbte er im Arrest zu.

Die Arbeitsfahigkeit des K., d. b. vor allem seine Lernfahigkeit, scbeint

eine recbt geringe gewesen zu sein; er wurde immer nur zu den niedrigsten

Taglohnerarbeiten verwendet; selbst Bauernarbeit , die eine etwas grbssere

Geschicklichkeit verlangte , also erlernt werden musste , konnte er nicbt ver-

ricbten.

Die Gerichtsarzte gaben iiber K. ein Gutachten ab, in dem sie zu dem
Scblusse kamen, dass der Angeklagte im leicbten Grade mit Blodsinn be-

baftet erscbeine und wegen der von diesem Intelligenzdefekt abhangigen
moraliscben Minderwertigkeit nicbt in vollem Masse zurechnungsfahig, resp.

fur seine Tat verantwortlicb sei. Bei der miindlichen Verbandlung fiihrten

die Sachverstandigen aus , dass sie mit dem Ausdruck „Bl6dsinn" nur einen

Scbwacbsinn, eine Minderwertigkeit gemeint batten und zwar einen die Zu-
recbnungsfabigkeit nicht aufbebenden Grad des Scbwacbsinns.

K. hat im Laufe der Examina zugegeben, dass er in
wiederbolten Fa lien d e n G e s cbl e cb t s v er k ebr mit alten Erauen
angestrebt und erreicbt babe; er bat ferner die wicbtige und
aufklarende Tatsacbe mitgeteilt, der er seines ersten, im 17.

Lebensjabre erfolgten Beiscblafes durcb Yerfiibrung seitens
einer alten Frau teilbaftig wurde 1

).

Das Gutachten (nachzulesen Wien. Klin. Wochenscbr. 1. c.) gelangte zu

folgenden Schltissen:

1. K. ist ein in leichtem Grade schwachsinniges, psychopathisch minder-

wertiges Individuum ; es erreicbt aber der geistige Defekt bei ihm nicht

einen so hohen Grad, dass dadurch die strafrechtliche Verantwortlichkeit

ausgeschlossen wurde.

2. Es ist nicht nachweisbar, dass bei K. zur Zeit, als er den Mord
an der Sch. beging, eine pathologische Bewusstseinsstorung bestanden babe.

3. Gegenwartig leidet K. an Hysterie und sind die bei ihm jetzt vor-

handene Gang- und Sprachstorung, sowie die geistigen Defekte, insoweit

nicht "Willkiir dabei im Spiele ist, als Aeusserungen der Hysterie anzusehen.

Die Hysterie des K. ist ein heilbares Leiden und hebt die Strafvoll-

zugsfahigkeit des Inkulpaten nicht auf, doch ist dieselbe beim Strafvollzug

zu beriicksichtigen.

') Die eingehende Analyse der Vita sexualis des K. s. Wiener Id. "Wochen'

schrift 1. c.



Stofffetischismus. 209

K. wurde am 10. Mai 1902 in die Strafanstalt G. und am 13. Jum*

1906 in die Strafanstalt S. zur Verbiissung seiner lebenslanglicben Kerker-

strafe gebracht.

Der Arzt der Strafanstalt in S. bericbtet, dass K. ein in leicbtem

Grade schwacbsinniges Individuum ist; dass er wenig spricbt und mit den

anderen Straflingen sebr vertraglich ist.

Als erwabnenswert bericbtet er nocb folgende Aeusserung des K. , die

er, als er, am Fenster sitzend, ein altes Weib voriibergeben sab und sich

unbeacbtet glaubte , fur sicb selbst binsagte : „Die war' nocb g'stellt , der

konnt' man ihn nocb einibau'n."

Aus den Mitteilungen des Anstaltsdirektors , der durcb 3V2 Jahre in

G. und S. Gelegenbeit batte, K. zu beobachten, ergibt sicb noch folgendes:

K. bat wabrend seiner Haft ein geradezu musterbaftes Verbalten an

den Tag gelegt. Er bat sicb wegen keiner einzigen Uebertretung der Haus-
ordnung zu verantworten gebabt und ist — eine Seltenbeit — nie disziplinar

geabndet worden.
Er macbte den Eindruck eines Menscben, der genau das Bewusstsein

der Grosse seines Verbrechens in sicb tragt, die Schwere der Strafe der Tat
angemessen findet und sicb daher mit den bestebenden Yerbaltnissen ab-

gefunden und damit seine innere , natiirlich relative , Zufriedenbeit er-

worben bat.

Anzeicben mangelnden oder gestorten Erinnerungsvermogens , dann
Scbwierigkeit der Spracbe u. dgl. wurden nie bemerkt. An dem Vollbesitz

seiner geistigen Krafte wurde nie gezweifelt. Ebensowenig wurde je an ibm
irgend eine sexuelle Verirrung bemerkt.

Bei K. muss nocb eine sebr grosse Anbanglicbkeit an seine Mutter
bervorgeboben werden ; um derselben naber zu sein

,
respektive von ibr be-

sucbt werden zu konnen, bat er mit Geldopfern seine Yersetzung aus G.
nacb S. durchgefubrt.

d) Der Fetisch ist ein bestimmter Stoff.

Es gibt eine dritte Hauptgruppe von Fetischisten, deren Fetisch

weder ein Teil des weiblichen Korpers, nocb ein Teil der weiblichen

Kleidung als solcher ist, sondern ein bestimmter Stoff, der nicht

einmal als Stoff weiblicher Bekleidung immer zur Geltung kommt,
sondern auch als blosser Stoff an sich sexuelle Empfmdungen wecken
oder steigern kann. Solche Stoffe sind: Pelzwerk, Samt und
Seide.

Diese Falle unterscheiden sich von den vorhergehenden Erschei-

nungen des erotischen Kleidungsfetischismus dadurch, dass diese Stoffe

nicht, wie Frauenwasche, in naher Beziehung zum weiblichen Korper
stehen und nicht, wie Schuhe und Handschuhe, Beziehungen zu be-

stimmten Teilen desselben und deren anderweitiger symbolischer Be-
deutung haben. Auch kann dieser Fetischismus nicht, wie die ver-

einzelt stehenden Falle der Nachtmiitze und der Schlafzimraereinrich-

tung, aus einer ganz zufalligen Assoziation abgeleitet werden, da diese

Falle eine ganze Gruppe mit gleichartigem Objekt bilden. Man muss
wohl annehmen, dass gewisse Tastempfindungen (eine Art Kitzel, der

v. Krafft-Ebing, Psychopathia sexualis. 18. Aufl. i^i
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in einer entfernten Verwandtschaft zu wolltistigen Empfindungen steht?)

bei hyperasthetischen Individuen hier veranlassend fur die Entstehung

des Fetischismus sind.

Hier moge zunachst die folgende Selbstbeobachtung eines rnit

diesem seltsamen Fetischismus behafteten Mannes Platz finden:

Beobachtung 122. N. N., 37 Jahre alt, aus neuropathischer Familie
stammend, selbst von neuropathischer Konstitution gibt an:

Von friihester Jugend ist mir eine tiefgewurzelte Schwarmerei fiir

Pelzwerk und Samt eigen in dem Sinne, dass diese Stoffe bei mir geschlecht-
liche Erregung bewirken, ihr Anblick und ihre Beriihrung mir ein wollustiges
Vergniigen bereiten. An irgend ein Ereignis, welches diese seltsame Neigung
veranlasst hatte (etwa gleichzeitiges Eintreten der ersten sexuellen Regung
mit dem Eindrucke dieser Stoffe, resp. erste Erregung durch ein so geklei-

detes Weib)
,

iiberkaupt an den ersten Anfang dieser Schwarmerei
,
vermag

ich mich nicht zu erinnern. Ich will damit die Moglichkeit eines solchen
Ereignisses, einer zufalligen Yerbindung im ersten Eindruck und darauf be-
ruhender Assoziation, nicht absolut ausschliessen, halte es aber fiir sehr un-
wahrscheinlich, dass dergleichen stattgefunden hat, weil ich glaube, dass ein

solches Vorkommnis sich mir tief eingepragt hatte.

Ich weiss nur, dass ich schon als kleines Kind lebhaft danach trachtete,

Pelzwerk zu sehen und zu streicheln, und dabei eine dunkle wolliistige Emp-
findung hatte. Mit dem ersten Auftreten bestimmter sexueller Vorstellungen,

d. h. der Richtung geschlechtlicher Gedanken auf das Weib, war auch schon
die besondere Vorliebe fiir das Weib, das gerade mit diesen Stoffen gekleidet

ist, vorhanden.

So ist es seither bis in mein reifes Mannesalter geblieben. Ein Weib,
welches einen Pelz oder Samt, oder gar beides tragt, erregt mich viel rascher

und viel machtiger, als eines ohne dieses Beiwerk. Die genannten Stoffe sind

zwar nicht conditio sine qua non der Erregung, die Begierde tritt auch ohne
sie auf die gewbhnlichen Reize ein : aber der Anblick und namentlich die

Beriihrung dieser Fetischstoffe bildet fiir mich ein machtiges Unterstiitzungs-

mittel anderer norinaler Reize und eine Erhohung des erotischen Genusses.

Oft bringt mich der blosse Anblick eines nur leidlich hiibschen Frauenzimmers,

welches aber in diese Stoffe gekleidet ist, in lebhafte Erregung und reisst

mich vollig hin. Schon der Anblick meiner Fetischstoffe gewahrt mir Ge-
nuss, viel grosseren die Beriihrung. (Der penetrante Geruch des Pelzwerks

ist mir dabei gleichgiiltig, eher unangenehm, nur wegen der Assoziation mit

angenehmen Gesichts- und Tastempfindungen leidlich.) Ich sehne mich machtig

danach, diese Stoffe am Korper eines Weibes zu betasten, zu streicheln, zu

kiissen, mein Gesicht darein zu vergraben. Der hochste Genuss ist mir inter

actum meinen Fetisch auf der Schulter eines Weibes zu sehen und zu fiihlen.

Sowohl Pelzwerk allein als Samt allein iibt die geschilderte Wirkung
auf mich aus. Ersteres viel starker als letzteres. Am starksten wirkt die

Kombination beider Stoffe. Auch weibliche Kleidungsstiicke aus Samt und
Pelzwerk, allein ohne die Tragerin gesehen und befuhlt, wirken sexuell er-

regend auf mich ein, ja ebenso — wenD auch in geringerem Grade — Pelz-

werk zu Decken verarbeitet, die nicht zur weiblichen Kleidung gehoren, auch

Samt und Pliisch an Mobeln und Draperien. Die blossen Abbildungen von

Pelz- und Samttoiletten sind fiir mich Gegenstand erotischen InteresseB, ja

das blosse Wort „Pelz" hat fiir mich magische Eigenschaften und ruft sofort

erotische Vorstellungen hervor.

Der Pelz ist fiir mich so sehr ein Gegenstand sexuellen Interesses, dass

ein Mann, der einen wirksamen (s. unten) Pelz tragt, mir einen hochst un-
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angenekmen, argerlicken und skandalosen Eindruck macht, etwa wie ikn auf

jeden normalen Menscken ein Mann in Kostiim und Haltung einer Ballett-

tanzerin machen wiirde. Aehnlick zuwider, weil einander widerstreitende

Enipfindungen erweckend, ist mir der Anblick einer alten oder kasslicken

Frau in einem sckonen Pelz.

Dieses erotiscke "Woklgefallen an Pelzwerk und Sanit ist etwas von

bloss astketisckem Gefallen ganz und gar Versckiedenes. Ick kabe einen sekr

lebkaften Sinn fur sckone weiblicke Kleidung, dabei auck nock eine besondere

Vorliebe fiir Spitzen, diese ist aber rein jistketiscker Natur. Eine Frau in

Spitzentoilette (oder sonst in gesckmiickter, eleganter Kleidung) ist sckoner,
aber nur eine in meine Petisckstoffe gekleidete ist reizender als eine andere

unter sonst gleicken TJmstanden.

Pelzwerk iibt daker auf mick die gesckilderte Wirkung nur dann aus,

wenn es reckt dickte, feine, glatte, ziemlick lange, in die Hoke stekende, so-

genannte Grannenkaare kat. Von diesen kangt, wie ick deutlick bemerkt
kabe, die Wirkung ab. Ganz gleickgiiltig sind fiir mick nickt nur die all-

gemein fiir ordinar geltenden, grobkaarigen, zottigen Pelzsorten, sondern

ebenso unter den fiir sckon und edel geltenden diejenigen, bei welcken das

Grannenkaar ganz entfernt wird (Seekund, Biber), oder von Natur kurz ist

(Hermelin), oder iiberlang und liegend (Affe, Bar). Die spezifiscke Wirkung
kaben nur die stekenden Grannenkaare bei Zobel, Marder, Skunks u. dgl.

Nun bestekt aber auck Samt aus dickten, feinen, in die Hoke stekenden

Haaren (Pasern), worauf die gleicke Wirkung beruken diirfte. Die Wirkung
sckeint eben von einem ganz bestimmten Eindruck dickter feiner Haarspitzen

auf die Endorgane der sensiblen Nerven abzukangan.

Wieso aber dieser eigentiimlicke Eindruck auf die Tastnerven zum
Gescklecktsleben in Beziekung tritt, ist mir ganz ratselkaft. Tatsacke ist,

dass dies bei vielen Menscken der Fall ist. Ick bemerke nock ausdriicklick,

dass mir sckones Haar des Weibes wokl gefallt, aber keine grossere Rolle
fiir mick spielt als jeder andere Reiz, und dass mir bei dem Beriibren von
Pelzwerk kein Gedanke an Frauenkaar kommt. (Die Tastempfindung kat
an sick nickt die mindeste Aeknlickkeit.) TJeberkaupt tritt gar keine weitere

Yorstellung dabei auf. Pelz an und fiir sick weckt eben bei mir die Sinnlick-

keit; wieso, ist mir ganz unerklarlick.

Die bloss astketiscke Wirkung, die Sckonkeit edlen Pelzwerks, fiir die
wokl jeder mekr oder minder empfanglick ist, die seit Rapkaels Fornarina
und Rubens Helene Fourment von unzakligen Malern als Folie und Rakmen
weiblicker Reize verwendet worden ist, und die in der Mode, in der Kunst
und Wissensckaft weiblicker Bekleidung eine so grosse Rolle spielt — diese
astketiscke Wirkung erklart kier gar nickts, wie oben sckon bemerkt. Die
gleicke astketiscke Wirkung, wie auf normale Menscken sckones Pelzwerk,
iiben auf mick, wie auf jeden, Blumen, Bander, Edelsteine und jeder andere
Sckmuck aus. Solcke Dinge keben, gesckickt verwendet, die weiblicke Sckon-
keit, und konnen so unter TJmstanden etwa indirekt einen sinnlicken Effekt
kervorrufen. Niemals kaben sie auf mick einen direkten macktigen, sinnlicken
Effekt, wie die genannten Fetisckstoffe.

Obwobl nun bei mir, und wokl bei alien „Fetisckisten", die sinnlicke
und die asthetiscke Wirkung durckaus sckarf zu trennen sind, so kindert das
nickt, dass ick auck an meinen Fetisck eine ganze Beike von astketiscken
Anforderungen in bezug auf Form, Seknitt, Farbe etc. stelle. Ick konnte
mick kier iiber die Anforderungen meines Gescbmacks nock sekr weitlixufig
verbreiten, unterlasse dies aber, als nickt mekr zum eigentlicken Tkema ge-
korig. Ick wollte nur darauf aufmerksam macken, wie der Fetiscbismus
eroticns sich nock mit rein astketiscken Gesckmacksregungen kompliziert.

Ebensowenig, wie durck den astketiscken Eindruck, lasst sick die
spezifiscke erotiscke Wirkung meiner Fetisckstoffe etwa durck die Assoziation
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mit der Vorstellung des Korpers einer Tragerin erklaren. Denn erstens

wirken diese Stoffe auf mich, wie gesagt, auch ganz vom Korper isoliert, als

blosse Stoffe, und zweitens wirken viel intimere Kleidungsstiicke (Mieder,
Hemd), die obne Zweifel Assoziationen hervorrufen, weit schwacher. Die
Fetischstoffe haben also selbstandigen sinnlicben "Wert fiir micb. Wieso, das
ist fiir mich selbst ratselhaft.

Dieselbe erotiscbe Fetischwirkung, wie Pelzwerk und Samt, haben fiir

mich Federn auf Frauenhiiten, an Fachern etc. (ahnliche BeriihrungBempfm-
dung des leicht Spielenden, eigentiimlich Kitzelnden). Endlich kommt die

Fetischwirkung in sehr abgeschwiichtem Grade aucb noch anderen glatten

Stoffen, Atlas, Seide zu, wahrend rauhe Stoffe, rauhes Tuch, Flanell geradezu
abstossend wirken.

Zum Schlusse will ich noch erwahnen, dass ich irgendwo eine Abhand-
lung von Karl Vogt iiber mikrocephale Menschen gelesen habe, wonach
eines dieser Wesen sich beim Anblick des Pelzes auf diesen stiirzte und ihn
unter lebhaften Zeichen der Freude streichelte. Es liegt mir fern, deshalb

im weit verbreiteten Pelzfetischismus ernstlich einen atavistiscben Riickschlag

in den Geschmack der bepelzten Urahnen des Menschengeschlecbts sehen zu
wollen. Jener Kretin iibte nur mit der ihm zukommenden Ungeniertheit

einen ihm angenehmen Tastakt aus, der nicht notwendig sexuell-sinnlicber

Natur sein musste ; wie auch viele ganz normale Menschen gern eine Katze
oder dergleichen, selbst Samt und Pelzwerk streicheln, ohne aber dadurch
gerade sexuell erregt zu werden.

In der Literatur finden sich einige hierher gehorige Falle:

Beobachtung 123. Knabe von 12 Jahren fiihlte machtige geschlecht-

liche Erregung, als er zufallig sich mit einem Fuchspelz zudeckte. Von
nun an Masturbation, unter Beniitzung von Pelzwerk oder Mitnehmen eines

zottigen Hiindchens ins Bett, wobei Ejakulation erfolgte, zuweilen gefolgt von
einem hysterischen Anfall. Seine nacntlichen Pollutionen waren dadurch be-

dingt, dass er traumte, er liege nackt auf weichem Pelze und sei von diesem

ganz eingehiillt. Durch die Reize von Mannern oder Frauen war er ganz

unerregbar.

Er wurde neurastbenisch, litt an Beobachtungswahn, meinte, jedermann

bemerke seine sexuelle Anomalie, hatte deshalb Taedium vitae und wurde
schliesslich irrsinnig.

Er war schwer belastet, hatte unregelmiissig gebildete Genitalien und

sonstige anatomische Degenerationszeichen (Tarnowsky op. cit. p. 22).

Beobachtung 124. C. ist ein besonderer Liebhaber des Samtes.

C. wird durch schone Weiber in normaler "Weise angezogen, ganz besonders

aber erregt es ihn, wenn er die Person, mit der er sexuell verkehrt, in Samt-

kleidung antrifft. Hier ist nun besonders auffallend, dass nicht sowohl das

Sehen, als das Beriihren des Samtes die Erregung verursacht. C. sagte mir,

dass das Heriiberstreichen iiber die Samtjacke einer weiblichen Person ihn

so sehr sexuell errege, wie es auf andere "Weise kaum erfolgen konne (Dr.

Moll op. cit. p. 127).

Von arztlicher Seite wurde mir der folgende Fall mitgeteilt:

In einem Lupanar war ein Mann unter dem Namen „Samt" bekannt.

Dieser bekleidete eine sympathische Puella mit einem scbwarzen Samtkleide

und erregte und befriedigte seine sexuellen Triebe lediglich durch Bestreichen

seines Gesichts mit einem Zipfel des Samtkleides, wahrend er sonst mit der

Person nicht in Beriihrung kam.
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Ein anderer G-ewahrsinann vemchert mir, dass namentlich bei Maso-

chisten die Schwiirmerei fur Pelz, Samt und Federn haufig vorkommt

(vgl. oben Beob. 49, 50)
x
).

Ein ganz eigentiimlicher Fall von Stofffetischismus ist der

folgende. Er ist verbunden mit deni Trieb, den Fetisch zu beschadigen,

der in diesem Falle entweder ein Element von Sadismus gegen das

Weib als Tragerin des Stoffes darstellt, oder den auch sonst bei Feti-

schisten mehrfach vorkommenden unpersonlichen Gegenstandssadismus

(vergl. oben p. 195). Dieser Beschadigungstrieb hat den vorliegenden

zu einem merkwiirdigen Kriminalfall gemacht.

Beobacbtung 125. Im Juli 1891 stand der 25jahrige Schlosser-

geselle Alfred Bacbmann in Berlin vor der zweiten Ferienstrafkammer des

Landgerichts I. Im April d. J. gingen der Polizei mebrfacb Anzeigen zu,

wonach eine boswillige Hand die Kleider vou Damen mit einem baarscbarfen

Instrument zerscbnitten batte. Am Abende des 25. April gelang es, den
TJnbold in der Person des Angeklagten zu ertappen. Ein Kriminalbeamter
bemerkte, wie der Angeklagte sich in auffailiger Weise an eine Dame heran-

drangte, die in Begleitung eines Herrn durcb die Passage ging. Der Beamte
ersucbte die Dame, ibr Kleid zu besicbtigen, wahrend er den Verdachtigen
festhielt. Es stellte sich beraus, dass das Kleid einen ziemlich langen Scbnitt

erbalten batte. Der Angeklagte wurde zur Wacbe gefiibrt, woselbst man ibn

untersucbte. Ausser einem scbarfen Messer, welcbes er gestandlich zum
Aufscblitzen der Kleider gebraucbte, fand man nocb zwei seidene Schleifen

bei ihm, wie die Damen sie an ibren Kleidern anzubringen pflegen; der An-
geklagte gab aucb zu, dass er diese im Gfedrange von den Kleidern abgetrennt
babe. Schliesslicb forderte die Leibesuntersucbung nocb ein seidenes Damen-
balstucb zu Tage. Dieses wollte der Angeklagte gefunden baben. Da seine

Bebauptung in diesem Falle nicbt widerlegt werden konnte, so wurde er hier-

fur nur der Fundunterscblagung angeklagt, wahrend seine sonstige Hand-
lungsweise sicb in zwei Fallen, in denen Strafantrag seitens der Beschadigten
gestellt worden ist, als Sacbbeschadigung und in zwei Fallen als Diebstahl
kennzeicbnete. Der Angeklagte, ein scbon mebrfacb vorbestrafter Menscb,
mit blassem, ausdruckslosem Gresicbt, gab vor dem Bicbter eine sonderbare
Erklarung iiber sein ratselhaftes Tun ab. Die Kochin eines Majors babe ibn
einmal die Treppe binuntergeworfen, als er bei ibr bettelte, und seit dieser
Zeit babe er einen grimmigen Hass auf das ganze weibliche Gescblecbt ge-
worfen. Man zweifelte an seiner Zurecbnungsfabigkeit und Hess ibn desbalb
durcb einen Kreisphysikus untersuchen. Der Sachverstandige gutacbtete im
Termine, dass keinerlei Gerund vorliege, den allerdings wenig intelligenten

Angeklagten fiir geisteskrank zu balten. Der* letztere verteidigte sicb in
eigentiimlicher "Weise. Ein unbezahmbarer Trieb zwinge ibn, sich den
Damen zu nabern, die seidene Kleider tragen. Das Beriihren eines
seidenen Stoffes sei fiir ihn ein Wonnegefiihl, und dies gehe
sogar so weit, dass er im Untersuchungsgefangnisse erregt worden sei, wenn
ibm beim "Wollezupfen zufallig ein seidener Faden unter die Finger kam.
Der Staatsanwalt Miiller II hielt den Angeklagten einfach fiir einen gemein-

J
) Auch in den Romanen von Sacher-Masoch spielt der Pelz eine hervor-

ragende Rolle, wie er ja auch einzelnen derselben zum Titel diente. Gesucht und
unbefriedigt erscheint die dort gegebene Erklarung, der Pelz (Hermelin) sei das
Symbol der Herrschaft und deshalb der Fetisch der dort gescbilderten Manner.
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gefabrlichen, bosartigen Menschen, der fiir langere Zeit unschadlicb gemacht
werden miisse. Er beantragte gegen ihn 1 Jahr Gefangnis. Der Gericbts-

hof verurteilte den Angeklagten zu 6 Monaten Gefangnis und ljabrigom
Ehrverlust.

Ein klassischer Fall von Stoff-(Seide-)Fetischismus ist folgender

von Dr. P. Garnier mitgeteilter.

Beobachtung 126. Am 22. September 1881 wurde V. auf einer

Strasse von Paris verbaftet, indem er sicb an Damen in seidenen Kleidern
in einer Weise zu scbaffen macbte, dass man ibn fiir einen Tascbendieb
balten musste. Er war anfangs ganz vernicbtet und kam erst allmablicb und
unter Umschweifen zum Gestandnis seiner „Manie". Er ist Kommis in einer

Bucbbandlung, 29 Jabre alt, stammt von einem Vater, der Trinker ist und
einer religios iiberspannten, cbarakterologiscb abnormen Mutter. Diese wollte

aus ibm einen Geistlicben macben. Seit seiner friibesten Jugend bat er einen

nacb seiner Meinung angeborenen instinktiven Drang, Seide zu befublen.

Als er mit 12 Jabren als Cborknabe eine Seidenscharpe tragen durfte, konnte
er sie nicbt genug betasten. Das Gefiibl, das er dabei empfand, vermoge er

nicbt zu beschreiben. Etwas spater lernte er ein lOjabriges Madcben kennen,

dem er kindlicb zugetan war. "Wenn aber dieses Eand am Sonntag im
seidenen Eestgewand daber kam, batte er ein ganz anderes Gefiibl. Er
musste es briinstig umarmen und dabei dessen Kleid beriihren. Spater war
es seine Wonne, im Laden einer Putzmacberin die berrlicben Seidenroben zu

bescbauen und zu befublen. Bekam er Abfalle von Seidenstoff gescbenkt, so

beeilte er sicb, sie auf den blossen Leib zu legen, worauf dann sofort Erektion,

Orgasmus und oft sogar Ejakulation eintrat. Beunrubigt durcb diese Geliiste,

an seinem Beruf als kiinftiger Geistlicber zweifelnd, erzwang er seinen Austritt

aus dem Seminar. Er war damals schwer neurastbeniscb infolge von Mastur-

bation. Sein Seidenfetischismus beberrscbte ibn nacb wie vor. Nur wenn ein

Weib ein seidenes Kleid trug, gewann es Reiz fiir ibn.

Scbon in den Traumen seiner Kindbeit baben angeblich Damen mit

Seidenkleidern eine dominierende Rolle gespielt und spater waren diese Traume
von Pollutionen begleitet. Bei seiner Scbiicbternbeit gelangte er erst spat

zur Kobabitation. Dieselbe war nur moglicb mit einem Weib in seidener

Robe. Er zog es vor, im Volksgedrange Damen im Seidenkleid zu beriibren,

wobei er, unter macbtigem Orgasmus und grossem "Wollustgefiibl, zur Eja-

kulation gelangte. Sein grosstes Gliick war es, abends einen seidenen TJnter-

rock beim Zubettgeben anzulegen. Das befriedigte ibn mebr als das

schonste "Weib.

Das gericbtsarztliche Gutacbten wies nacb, dass V. ein scbwer belasteter

Menscb ist, der unter krankbaftem Zwang einem krankbaften Geliiste Folge

gab. Ereisprecbung.

(Dr. Garnier, Annales d'bygiene publique, 3e serie. XXTX. 5.)

Ein ganz eigenartiger Fall von Stofffetischisrnus, der die asso-

ziative Entstehung von Fetischvorstellungen in schonster Weise auf-

zeigt, zugleich aber den gewaltigen Einfluss, welchen, allerdings auf

Grand einer seelisch korperlichen, besonderen krankbaften Veranlagung,

eine solche Assoziation dauernd ausiiben kann, ist die folgende Beob-

achtung von L e d e r handschubfetischismus.

Beobachtung 127. Herr Z., 33 Jahre, Fabrikant, aus Amerika,

seit 8 Jahren in gliicklicher, mit Kindern gesegneter Ebe lebeud, kousultierte
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micb wegen eines sonderbaren Handschuhfetischismus, der ihn quale, wegen

dessen er sich verachten miisse und der ihn noch zur Verzweiflung und zum

Wahnsinn bringen konnte.

Z. ist ein angeblich aus ganz gesunder Familie stammender, aber von

Kindesbeinen auf neuropathischer, leicbt erregbarer Mann. Er bezeicbnet

sich selbst als eine sehr sinnliche Natur, wahrend seine Frau eher eine Na-

tura frigida sei.

Mit etwa 9 Jahren gelangte Z. durch Kameraden, welche ihn ver-

fiihrten, zur Masturbation. Er fand daran grosses Gefallen und ergab sich

ihr leidenschaftlich.

Eines Tages, wahrend er wolliistig erregt war, fand er ein kleines

Sackchen von Samischleder. Er zog dasselbe iiber sein Membrum und hatte

dabei eine iiberaus angenehme Empfindung. Er benutzte es nun zu ona-

nistischen Manipulationen, legte es auch urns Skrotum und trug es Tag und
Nacht bei sich.

Von da an erwachte in ihm ein grosses Interesse fur Leder iiberhaupt,

ganz besonders aber fiir Glacehandschuhe.

Von der Pubertat ab waren es nur mehr lederne Darnenhand-
s c h u h e , aber diese machten geradezu einen faszinierenden Eindruck auf ihn,

fiihrten zu Erektion und wenn er in der Lage war, seinen Penis damit zu

beriihren, erfolgte gar Ejakulation.

Herrenhandschuhe hatten nicht den geringsten Reiz fiir ihn, jedoch am
eigenen Korper trug er sie gern.

Am Weib interessierte ihn in der Folge nur mehr der Handschuh. Er
wurde sein Fetisch und zwar Glace, moglichst lang, mit vielen Knopfen, be-

sonders aber wenn schmutzig, fettglanzend, mit schweissigen Flecken an den
Fingerspitzen. Derart adjustierte Frauen, selbst wenn hasslich und alt, ent-

behrten fiir ihn nicht eines gewissen Peizes. Damen mit Stoff- oder seidenen

Handschuhen liessen ihn ganz kalt. Seit der Pubertat war er gewohnt,
Damen zuerst auf die Hande zu schauen. Im iibrigen waren sie ihm ziemlich

gleichgiiltig.

Durfte er einer Dame mit Glacehandschuhen die Hand driicken, so

gelangte er unter dem Gefuhl des „warmen sanften" Leders zur Erektion und
Orgasmus.

Konnte er in den Besitz eines solchen Damenhandschuhes kommen, so

ging er damit auf den Abort, hiillte damit seine Genitalien ein, zog ihn dann
wieder aus und masturbierte sich.

Spater, im Lupanar, nahm er dahin lange Handschuhe mit, bat die

Puella, dieselben anzuziehen und wurde dabei so erregt, dass oft jetzt schon
die Ejakulation erfolgte.

Z. wurde ein Sammler von weiblichen Glacehandschuhen. Da und dort
versteckt hatte er immer Hunderte von Paaren solcher. In Musestunden
zahlte und bewunderte er sie „wie ein Geizhals seine Goldstiicke", legte sie

iiber seine Genitalien, begrub sein Gesicht in Haufen von Handschuhen, zog
dann einen iiber die Hand und masturbierte sich, wobei er mehr Genuss ver-
spiirte als beim Koitus.

Er machte sich Penisfutterale, Suspensorien, am liebsten aus schwarzem
weichem Leder und trug sie tagelang. Ferner befestigte er an einem
Bruchband Damenhandschuhe so, dass sie schiirzenartig seine Genitalien
bedeckten.

Nachdem er eine Ehe eingegangen war, wurde sein Handschuhfetischis-
mus eher noch arger. Gewohnlich war er nur potent, wenn er beim mari-
talen Akt ein paar Handschuhe seiner Frau neben ihrem Kopf liegen hatte,
so dass er sie kiissen konnte.
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Ganz gliicklich mackte ihn seine Frau, wenn sie sich bestimmen liess,

zam Koitus Handsckuhe anzuziehen und priiliminar damit seine Genitalien zu
beriikren.

Z. fiiklte sick gleickwokl reckt ungliicklick iiber seinen Fetisckismus
und mackte kaufige aber imrner vergeblicke Anstrengungen, sick aus dem
„Bann des Handsckuks" zu befreien.

Traf er auf das "Wort oder JBild des Handsckukes in Romanen, Mode-
journalen, Zeitungen u. s. w., so mackte es jeweils einen geradezu faszinieren-

den Bindruck auf ikn. Im Tkeater war sein Blick auf die Hande der Sckau-
spielerinnen gefesselt. Von den Sckaufenstern der Handsckukladen war er

kaum wegzubringen.
Oft fiiklte er sick getrieben, lange Handsckuke mit Wolle u. dgl. aus-

zustaffieren, dass Bie bekleideten Armen glicken. Dann mackte er tritus

membri inter brackia talia artificialia, bis er seinen Zweck erreickt katte.

Zu seinen Gewoknkeiten gekort es, weiblicke Glacekandsckuke mit sick

kerumzutragen, nackts mit solcken die Genitalien einzuwickeln, bis er den
Penis wie einen grossen ledernen Priap zwiscben den Beinen fiiklt.

In grossen Stadten kauft er in Handsckukwasckereien nickt abgekolte,

d. k. kerrenlos gewordene Damenkandsckuke, am liebsten reckt sckmutzige

und abgetragene. Zweimal, gestekt der sonst kochst korrekte Z., kabe er dem
Verlangen nickt widersteken konnen, solcke zu steklen. Im Mensckengewiikl
kann er nickt widersteken, Damen die Hande zu streifen; in seinem Bureau
benutzt er jede Gelegenkeit, um Damen die Hand zu geben, damit er eine

Sekunde das „warme sanfte" Leder fiiklen kann. Seine Frau bittet er, dock

wo immer moglick, Handsckuke von Glace- oder Gemsleder zu tragen. Auck
versiekt er sie reicklick mit solcker Ware.

In seinem Bureau kat Z. immer Damenkandsckuke liegen. Es vergekt

keine Stunde, dass er sie nickt beriikren und streickeln muss. "Wenn be-

sonders sinnlicb erregt, steckt er einen solcken Handsckuk in den Mund und
kaut daran.

Andere Objekte der weiblicben Toilette, gleickwie andere Teile des

weiblicben Korpers als die Hand, kaben nickt den geringsten Reiz fur ikn.

Z. ist oft sekr deprimiert iiber seine Anomalie. Br sckame sick gegeniiber

den unschuldigen Augen seiner Kinder und bitte Gott, dass sie niemals

werden mogen wie ikr Vater.

Gegenstand des Fetisckismus kann aber endlich auck ein in

ganz zufalliger Beziehung zum Korper eines Weibes
stehendes Objekt werden. Der folgende von Moll mitgeteilte

Fall von „B,osenfetischismus" ist ein zutreffendes Beispiel fur

diese Moglickkeit. Er zeigt uberdies in sckonster Weise, wie durck

blosse zufallige assoziative Yerkniipfung einer Wakrnekmung mit einem

zur Zeit ihres Stattfindens bestekenden sexuellen Erregungsvorgang,

allerdings auf besonderer seelischer Grundlage, das Objekt der Wabr-

nebmung zum Fetisck werden kann und dass diese Assoziation eines

Tages wieder zu sckwinden imstande ist.

Dagegen ist die Verwertung der Assoziationstbeorie fiir die Er-

klarung der organisck-psychisck fundierten originiiren Erscheinungen

kontrarer Sexualitiit, sowie fiir die Tatsachen des Masocbismus und

des Sadismus ganz unannehmbar.
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Beobachtung 128. B., 30 Jahre, angeblich unbelastet, eine fein-

fiiblige, empfindsame Personlichkeit, von jeher Blumenfreund bis zum Kiissen

von Blumen, aber ohne jeglicbe sexuelle Beziebung oder Erregung dabei,

eber Natura frigida, friiber nie der Onanie ergeben, aucb in der Folge nur

ganz episodiscb, lernte niit 21 Jabren eine junge Dame kennen, die an ihrem

Jackett einige grosse Rosen befestigt batte. Seitber spielte die Rose in

seinen sexuellen Grefiihlen eine grosse Rolle. "Wo er konnte, kaufte er Rosen,

kiisste sie, wobei es sogar zu Erektionen kam, nabm sie auch wohl ins Bett,

obne sie jedocb mit seinen Genitalien in Kontakt zu bringen. Seine Pollu-

tionen waren von nun an von Rosentraumen begleitet. Indem er vom Duft

einer Rose traumte und eine solcbe ibm in marchenhafter Pracbt erscbien,

trat dann die Ejakulation ein.

B. verlobte sicb insgebeim mit der Rosendame, aber die immer nur

platoniscb gebliebenen Beziebungen erkalteten. Nacb Auflosung der Ver-

lobung war der Rosenfetiscbismus plotzlich und dauernd gescbwunden, selbst

als der eine Zeitlang an Melancbolie erkrankt gewesene sicb neuerdings

verlobte. (A. Moll, Zentralblatt f. d. Krankbeiten der Ham- und Sexual-

organe V. 3.)

e) Tierfetischismus.

Im Anschluss an den Stofffetischisrnus moge noch gewisser Falle

gedacht werden, in welchen Tiere auf Menschen aphrodisisch wirken.

Man konnte hier von Zoophilia erotica sprechen.

Diese Perversion scheint ihre Wurzel in einem Fetischismus zu

haben, dessen Objekt das Tierfell ist.

Als Vermittlerin fur diesen Fetischismus diirfte eine besondere

Idiosynkrasie der Tastnerven anzunehmen sein, vermdge welcher sie

durch Betastung von Pelz, also Tierfell (analog dem Haar-, Zopf-,

Samt- und Seidefetischismus)
,

eigenartige und wolliistig betonte Er-

regungen vermitteln. So erklart sich vielleicht bei manchen sexuell

Perversen die Vorliebe fiir Hunde und Katzen (s. p. 211 u. f.), be-

sonders Beobachtung 123. Der folgende von mir beobachtete Fall

spricht zugunsten obiger Annahme.

Beobachtung 129. Zoophilia erotica, Fetischismus. Herr
N. N., 21 Jahre, stammt aus neuropathisch belasteter Eamilie und ist selbst

konstitutioneller Neuropathiker. Schon als Kind hatte er den Zwang, die

oder jene gleichgiiltige Handlung auszufiihren, aus Angst, dass ihn sonst ein

Unbeil treffe. Er lernte leicht, war nie schwer krank, hatte schon als Knabe
eine Vorliebe fiir Haustiere, besonders fiir Hunde und Katzen, da, wenn er
sie liebkoste, er ein wolliistig aufregendes Grefixbl empfand. Jahrelang gab er
sich in ganz unschuldiger Weise diesem ihm angenehm erregenden Spiel mit
solchen Tieren hin. Als er in die Pubertatsjahre kam, erkannte er, dass
das eine unsittliche Sache sei und zwang sich, davon abzulassen. Es gelang
ibm, aber nun kamen solche Situationen im Traume, bald auch von Pollu-
tionen begleitet. Dies brachte den sexuell erregbaren Knaben auf Onanie.
Er will anfangs manuell sich befriedigt haben, wobei regelmassig Gredanken
an Liebkosen und Streicheln von Tieren sich einstellten. Nach einiger Zeit
gelangte er zu psychischer Onanie, indem er sich solche Situationen vorstellte
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und damit Orgasnius und Ejakulation erzielte. Dariiber wurde er neu-
rastbenisch.

Niemals will ibm ein sodomitiscber Gedanke gekommen sein, das Sexus
bestiarum sei ibm in der Phantasie und in der Wirklicbkeit ganz gleicb ge-

wesen, er babe eigentlicb nie daran gedacbt.

Homosexual babe er aucb nie empfunden, wobl aber beterosexual, jedocb
babe er aus mangelbafter Libidio (ex masturbatione et neurastbenia !) und
aus Furcbt vor Ansteckung bis dato nie koitiert. Yon Weibern fiible er sicb

nur zu selcben von scblanker Figur und noblem Gang bingezogen.

Patient bietet die gewobnlicben Erscbeinungen cerebrospinaler Neu-
rastbenie. Er ist von zartem Bau und anamiscb. Er legt grossen Wert auf

Vergewisserung, ob er potent sei und auf eventuelle Herstellung seiner Po-
tenz, wodurcb sein darniederliegendes Selbstgefiibl sebr geboben \viirde.

Patscblage im Sinne des Meidens von psycbiscber Onanie, der Be-
seitigung der Neurastbenie, der Kraftigung der sexuellen Zentren, der Be-
friedigung der Vita sexualis auf norinalem Wege, sobald als dies aussicbtsvoll

und moglicb.

Epikrise. Keine Bestialitat, sondern Fetiscbismus. Mit dem Lieb-

kosen von Haustieren mag, bei abnorm friib erwacbter Vita sexualis, eine

erstmalige sexuelle Erregung, vermutlicb angeregt durcb Tastempfindungen,

zusammengetroffen sein, zwiscben beiden Fakten eine Assoziation sicb ge-

kniipft baben, die durcb "Wiederbolung gefestigt wurde. (Zeitschrift fiir

Psycbiatrie, Bd. 50.)



4. Die kontr&re Sexualempfindung.

Zu den festesten Bestandteilen des Ichbewusstseins, nach Er-

reichung der geschlechtlichen Vollentwicklung, gehort das Bewusstsein,

eine bestimmte geschlechtliehe Personlichkeit zu reprasentieren und

das Bediirfnis derselben, wahrend der Zeit physiologischer Vorgange

(Sameneibereitung) in dem Generationsapparate, im Sinne dieser be-

sonderen geschlechtlichen Personlichkeit sexuelle Akte zu vollbringen,

die bewusst oder unbewusst, auf eine Erhaltung der Gattung abzielen.

Bis auf dunkle Abnungen und Drange bleiben Geschlechtsgefiihl

und sexuelle Triebe latent bis zur Zeit der Entwicklung der Gene-

rationsorgane. Das Kind ist generis neutrius, und wenn auch in

diesem Zeitraume der nocb nicbt zum klaren Bewusstsein gelangten,

bloss virtuell vorhandenen, noch nicbt durcb machtige, organiscbe Ge-

fiible getragenen latenten Sexualitat abnorm friih, spontan oder durch

ausseren Einfluss Erregungen der Genitalorgane eintreten und in

Masturbation Befriedigung finden mogen, so feblt docb bei all dem
nocb ganzlicb die seelische Beziebung zu Personen des anderen

Geschlechtes, und baben beziigliche sexuelle Akte mebr oder weniger

die Bedeutung spinalreflektoriscber.

Die Tatsacbe der Unscbuld oder der sexuellen Neutralitat ist

um so bemerkenswerter, als doch friib scbon, in der Erziehung, Be-

scbaftigung
;
Kleidung u. s. w., das Kind eine Differenzierung von

Kindern des anderen Geschlechtes erfahrt. Diese Eindrticke bleiben

aber vorlaufig seelisch unbeachtet, weil sie offenbar sexuell unbe-

tont bleiben, da das Zentralorgan (Hirnrinde) fiir sexuelle Gefiible und
Vorstellungen noch nicht aufnahmsfahig, weil unentwickelt ist.

Mit der beginnenden anatomischen und funktionellen Entwick-

lung der Zeugungsorgane und mit der damit Hand in Hand gebenden
Differenzierung der dem betreffenden Gescblechte zukommenden
Korperformen, entwickeln sicb beim Knaben, beziehungsweise Mad-
chen, die Grundlagen eines ihrem Geschlecbt entsprechenden seelischen

Empfindens, wozu nun allerdings Erziehung, iiberhaupt aussere
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Einfliisse, bei dera aufmerksam gewordenen Individuum niacbtig bei-

tragen.

1st die sexuelle Entwicklung eine normale, ungestdrte, so ge-

staltet sicb ein bestinnnter, dem Gescblecbte entsprecbender Charakter.

Es entsteben bestimmte Neigungen, Reaktionen im Yerkebr mit

Personen des anderen Gescblecbtes, und es ist psycbologiscb be-

merkenswert, wie verbaltnisniassig rascb sicb der bestimmte, dem
betreffenden Gescbleehte zukommende seeliscbe Typus herausent-

wickelt.

Wabrend z. B. Scbambaftigkeit in der Kinderzeit wesentlicb nur

eine unverstandene und unverstandlicbe Forderung der Erziebung und

Nacbabmung war und bei der Unscbuld und Naivetat des Kindes nur

unvollkommen zum Ausdruck gelangte, erscbeint jene dem Jiinglinge

und der Jungfrau nunmebr als ein zwingendes Gebot der Selbst-

acbtung, die, wenn ibr nur irgendwie nahegetreten wird, eine macb-

tige vasomotoriscbe Reaktion (Scbamrote) und psycbiscbe Affekte

bervorruft.

Ist die urspriingliche Veranlagung eine giinstige, normale, und

bleiben die psycbosexuale Entwicklung scbadigende Faktoren ausser

Spiel, so entwickelt sicb eine so festgefugte, und dem Gescblecbte,

welcbes das Individuum reprasentiert, so vollkommen entsprecbende

und barmoniscbe psycbosexuale Personlicbkeit, dass nicbt einmal der

spatere Verlust der Zeugungsorgane (etwa durcb Kastration), oder

spater der Klimax oder das Senium, sie wesentlicb verandern konnen.

Damit soli allerdings nicbt bebauptet werden, dass der kastrierte

Mann oder das kastrierte Weib, der Jiingling und der Greis, die

Jungfrau und die Matrone, der impotente und der potente Mann

seeliscb nicbt wesentlicb voneinander differieren.

Dass die korperlicben Vorgange in den Genitalorganen aber nur

mitwirkende, nicbt die ausscbliesslicben Faktoren in dem Werdeprozess

einer psycbosexualen Personlicbkeit sind, gebt daraus bervor, dass

trotz anatomiscber und pbysiologiscber Normalitat derselben, gleicb-

wobl eine dem Gescblecbte, welcbes der Betreffende reprasentiert,

gegensatzlicbe Sexualempfindung sicb entwickeln kann.

Hier kann die Ursache nur in einer Anomalie zentraler Be-

dingungen, in einer abnormen psycbosexualen Veranlagung gegeben

sein. Diese Veranlagung ist binsichtlicb ibrer anatomiscben und

funktionellen Begriindung vorlaufig eine nocb dunkle. Da in fast

alien bezuglicben Fallen der Trager der perversen Sexualempfindung

eine neuropathiscbe Belastung nacb mebrfacber Hinsicbt aufweist und

da diese mit erblicb degencrativen Bedingungen sich in Beziebung

setzen liisst, darf jene Anomalie der psychosexualen Empfindungsweise
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als funktionelles Degenerationszeichen klinisch angesprochen werden.

Diese perverse Sexualitat tritt mit sich entwickelndem Geschlechts-

leben spontan, ohne aussere Anlasse zutage, als individuelle Erschei-

nungsform einer abnormen Artung der Vita sexualis und imponiert

dann als eine eingeborene Erscheinung, oder sie entwickelt sich

erst im Verlauf einer anfangs normale Bahnen eingeschlagen habenden

Sexualitat, auf Grand ganz bestimmter schadlicher Einfliisse und er-

scbeint damit als eine gewordene erworbene. Es ist wahrschein-

licb, auf Grand genauer Untersuchung der sogen. erworbenen Ealle,

dass die auch hier vorhandene und als unerlassliche Bedingung zu

betrachtende Veranlagung in einer latenten Homo- oder mindestens

Bisexualitat besteht, die zu ihrem Manifestwerden der Einwirkung

von veranlassenden gelegentlichen Ursachen bedurfte, urn aus ihrem

Schlummer geweckt zu werden (s. u.). Die erworbene k. S. ware

somit richtiger als eine tardive zu bezeichnen.

Innerhalb der sogen. kontraren Sexualempfindung zeigen sich

Gradstufen der Erscheinung, ziemlich parallel gehend dern Grad der

Belastung des Individuums, insofern in milderen Fallen bloss psy-

chischer Hermaphroditismus, in schwereren allerdings nur homosexuelle

Empfindungsweise und Triebrichtung, aber auf die Vita sexualis be-

schrankt, in noch schwereren iiberdies die ganze seelische Personlich-

keit und selbst die korperliche Empfindungsweise im Sinne der sexuellen

Perversion umgewandelt, in ganz schweren sogar der korperliche

Habitus entsprechend umgestaltet erscheint.

Auf diesen klinischen Tatsachen fusst demgemass auch die fol-

gende Einteilung der verschiedenen Erscheinungsweisen dieser psycho-

sexualen Anomalie.

Die homosexuale Empfindung' als erworbene Erscheinung-
bei beiden Greschlechtern.

Das Entscheidende ist hier der Nachweis der per-
versen Empfindung gegeniiber dem eigenen Geschlechte

r

nicht die Konstatierung geschlechtlicher Akte an dem-
s el ben. Diese zwei Phanomene diirfen nicht miteinander verwechselt,

Perversitat darf nicht fiir Perversion gehalten werden.

Sehr oft kommen perverse sexuelle Akte zur Beobachtung, ohne
dass ihnen Perversion zugrunde lage. Dies gilt ganz besonders fiir

sexuelle Handlungen unter Personen desselben Geschlechtes, nament-
lich hinsichtlich Paderastie. Hier ist nicht notwendig Paresthesia
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sexualis im Spiel, sondern oft Hyperastbesie, bei physisch oder psychisch

unmoglicher naturgemasser Geschlechtsbefriedigung.

So finden wir homosexuellen Verkehr bei impotent gewordenen

Masturbanten oder Wolliistlingen oder, faute de mieux, bei sinnlicben

Weibern und Mannern in Gefangnissen, Schiffen, Kasernen, Bagnos,

Pensionaten u. s. w.

Zum normalen Gescblecbtsverkebr wird sofort zuruckgekehrt,

wenn die Hindernisse fair denselben entfallen. Ganz besonders baufig

ist die Ursacbe solcber temporarer Verirrung : die Masturbation
und ihre Eolgen bei jugendlichen Individuen.

Nicbts ist geeigneter, die Quelle edler, idealer Gefiiblsregungen,

die aus einer normal sicb entwickelnden gescblecbtlichen Empfmdung
ganz von selbst sicb erheben, so zu triiben, ja nacb Umstanden ganz

versiegen zu macben, als in friihem Alter getriebene Onanie. Sie

streift von der sicb entfalten sollenden Knospe Duft und Schonheit

und hinterlasst nur den grobsinnlicben tieriscben Trieb nacb gescblecRt-

licber Befriedigung. Gelangt ein dergestalt verdorbenes Individuum

in das zeugungsfabige Alter, so feblt ihm der astbetische, ideale, reine

und unbefangene Zug, der zum anderen Gescblecbte hindrangt. Damit

ist die Glut der sinnlicben Empfindungen erloscht und die Neigung

zum anderen Gescblechte eine bedeutend abgeschwachte. Dieser

Defekt beeinflusst die Moral, die Ethik, den Cbarakter, die Phantasie,

die Stimmung, das Gefubls- und Triebleben des jugendlicben Mastur-

banten, sowobl des mannlicben als des weiblicben, in ungiinstiger

Weise und lasst nacb Umstanden das Yerlangen nach dem anderen

Gescblecbt auf den Nullpunkt sinken, so dass Masturbation jeglicber

naturgemassen Befriedigung vorgezogen wird.

Zuweilen leidet aucb die Entwicklung boberer sexualer Gefiible

gegeniiber dem anderen Gescblecbte dadurcb Not, dass bypocbondriscbe

Angst vor Ansteckung beim Gescblecbtsgenusse oder eine wirklicb

erfolgte Infektion, oder aucb eine verfeblte Erziebung, welcbe ten-

denzios auf solcbe Gefabren binwies und sie iibertrieb, oder (besonders

beim Madcben) berecbtigte Angst vor den Folgen des Koitus

(Schwangerung), oder auch Ekel vor dem Mann, auf Grund physiscber

und moraliscber Gebrecben desselben, die Befriedigung des mit krank-

bafter Starke sicb geltend machenden Triebes in perverse Bahnen

lenkten. Aber die zu friibe und perverse Gescblecbtsbefriedigung

schadigt niebt bloss den Geist, sondern auch den Korper, insofern sie

Neurosen des Sexualapparates herbeifiihrt (reizbare Scbwache des

Erektions- und des Ejakulationszentrums, mangelbaftes Wollustgefiihl

beim Beiscblaf u. s. w.), wabrend sie die Pbantasie in fortwiibrender

Erregung erhiilt und die Libido anregt.
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Wohl bei jedein Masturbanten kommt ein Zeitpunkt, wo er,

erschreckt durch Belehrung iiber die Folgen des Lasters oder diese an

sich gewabrend (Neurasthenie), oder durcb Beispiel, Verfiihrung zum

anderen Gescblecbt gedrangt, dem Laster entflieben und seine Vita

sexualis sanieren mochte.

Die moraliscben und pbysischen Bedingungen sind bier die

denkbar ungiinstigsten. Die reine Glut der Empfindung ist dabin,

das Feuer sexueller Brunst fehlt, nicbt minder das Selbstvertrauen,

denn jeder Masturbant ist mebr oder weniger feige, mutlos. Kafft

sicb der jugendlicbe Sunder zu einem Versucb zu koitieren auf, so

wird er entweder enttauscht, weil mit mangelbaftem Wollustgefiibl der

Genuss feblt, oder es feblt ibm die physische Kraft zur Vollbringung

des Aktes. Dieses Fiasko bat die Bedeutung einer Katastropbe und

fiihrt zu absoluter psycbiscber Impotenz. Boses Gewissen, die Erinne-

rung an erlebte Blamagen bindern den Erfolg bei weiteren Versucben.

Die fortbestebende Libido sexualis verlangt aber nacb Befriedigung

und die moraliscbe und pbysische Perversion drangt immer mebr vom
Weibe ab.

Aus verscbiedenen Griinden (neurastbeniscbe Bescbwerden, bypo-

cbondriscbe Eurcbt vor den Folgen u. s. w.) wird das Individuum

aber aucb von Masturbation abgedrangt. Voriibergebend kann es bier

zu Bestialitat kommen. Nabe liegt dann der Yerkebr mit dem eigenen

Gescblecbt — durcb gelegentlicbe Verfiibrung, durcb Freundschafts-

gefuhle, die sich auf dem Boden patbologiscber Sexualitat leicbt mit

sexuellen verbinden.

Passive und mutuelle Onanie sind dann der bisherigen Ge-

pflogenbeit adaquate Akte. Findet sicb ein Verfiihrer, leider so haufig,

so entstebt der geziicbtete Paderast, d. b. ein Mensch, der quasi

Akte der Onanie mit Personen des eigenen Gescblecbtes vollziebt,

sich dabei in aktiver, seinem wirklicben Gescblecbte entsprecbender

Eolle fuhlt und gefallt, und seelisch nicbt bloss Personen des anderen,

sondern aucb denen des eigenen Gescblecbtes gegeniiber sich auf dem
Indifferenzpunkt befindet.

Bis zu dieser Stufe erstreckt sich die sexuelle Verkommenheit
des normal veranlagten, unbelasteten, geistig gesunden Indi-

viduums. Es ist kein Fall nachzuweisen, in welcbem bei unbe-
lasteten Individuen die Perversitat zur Perversion, zur TJmkebr
der Gescblecbtsempfindung geworden ware 1

).

*) Garnier („Anomalies sexuelles", Paris, p. 508—509) bericktet 2 Falle

(Beob. 222 u. 223), welcbe dieser Annahme scheinbar entgegenstehen, besonders der
erstere, wo Krankung iiber die Untreue der Geliebten den Betreffenden dazu ge-
langen Hess, den Verfiibrungen von Mannern zu unterliegen. Aus der Beobacbtung
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Anders liegt die Sache beim belasteten, wahrscbeinlicb bisexual

veranlagt gebliebenen, d. b. nicbt zu ausscbliesslicb beterosexualer

Empfindung ausgebildeten Individuum. Die bisber latent gebliebene

perverse Sexualitat entwickelt sicb unter dem Einflusse der durcb

Masturbation, Abstinenz oder sonstwie entstandenen Neurastbenie.

Es kommt allmablicb im Kontakt mit Personen des eigenen Ge-

schlecbts zu sexueller Erregbarkeit durcb solche. Beziiglicbe Vor-

stellungen werden mit Lustgefiiblen betont und erwecken entsprecbende

Drange. Diese entscbieden degenerative Reaktionsweise ist der An-

fang eines korperlich seeliscben Umwandlungsprozesses, der in dern

Eolgenden seine Darstellung finden mag und zu dem Interessantesten

gebort, was sicb psychopatbologiscb beobacbten lasst. Diese Meta-

morpbose lasst verscbiedene Stadien oder Stufen erkennen.

I. Stufe: Einfacbe Verkebrung der Gescblecbts-

empfindung.

Diese Stufe ist erreicbt mit dem Zeitpunkt, wo die Person des

eigenen Gescblecbtes apbrodisiscb wirkt und der Betreffende gescblecbt-

ergibt sicli aber klar, dass dieses Individuum niemals Gefallen an homo-

sexualen Akten hatte. In Beobachtung 223 handelt es sicb nm einen Effemi-

nierten ab origine, mindestens einen psycbiscben Hermapbroditen.

Die Meinung derjenigen, welche fiir Entstebung bomosexualer Empfindungen

und Triebe ausscbliesslicb feblerbafte Erziebung und andere psycbologiscbe Momente

verantwortlicb macben, ist eine ganz irrige.

Man kann einen Unbelasteten nocb so weibiscb erzieben, und ein "Weib

nocb so mannbcb, sie werden dadurcb nicbt homosexual werden. Die Natur.

anlage ist ents cbeidend, nicht die Erziebung und anderes Zu-

fallige, wie z. B. Verfiibrung. Von kontrarer Sexualempfindung kann nur die

Rede sein, wenn die Person des eigenen Gescblecbts einen psycbosexualen Reiz auf

die andere ausiibt, also Libido, Orgasmus vermittelt, namentlicb aber seeliscb an-

ziebend wirkt. Ganz anders die Falle, wo faute de mieux bei zu grosser Sinnlich-

keit und mangelhaftem asthetischem Sinn eine Person des eigenen Gescblecbtes zu

einem onanistiscben AM (nicbt zu einem Koitus in seeKschem Sinne) an ibrem

Korper benutzt wird.

Sebr klar und uberzeugend weist Moll in seiner verdienstvollen Monograpbie

auf das Scbwergewicbt der originaren Yeranlagung gegeniiber der Bedeutung von

Gelegenheitsursacben bin (vergl. op. cit. 3. Aufl. p. 374). Er weiss „von vielen Fallen,

wo der friihere sexuelle Verkebr mit Mannern eine Perversion nicht herbeifuhren

konnte". Moll sagt ferner bezeichnend: „Ich kenne eine derartige Epidemie (von

mutueller Onanie) aus einer Berliner Schule, woselbst ein jetziger Schauspieler die

mutuelle Onanie in schamloser Weise eingefiihrt hat. Obwohl ich jetzt die Namen

von sehr vielen Berliner Urningen weiss, so konnte ich doch unter den damaligen

Schiilern des betreffenden Gymnasiums von keinem auch nur mit einiger Wahr-

scheinlichkeit ermitteln, dass er Urning geworden ist, hingegen weiss ich von vielen dieser

Schuler ziemlich genau, dass sie jetzt geschlechtlich normal empfinden und verkehren."
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lich fur sie empfindet. Charakter und Empfindungsweise bleiben aber

vorerst dem Geschlechte, welches der jene Yerkehrung der Geschlechts-

empfindung Bietende besitzt, noch entsprechend. Er fiihlt sich in

aktiver Eolle, empfindet seinen Drang zurn eigenen Geschlechte als

eine "Verirrung und sucht eventuell Hilfe.

Mit episodisch gebesserter Neurose kann sogar anfangs normale

sexuelle Empfindung wieder auftreten und sich behaupten. Die folgende

Beobachtung erscheint recht geeignet, diese Etappe auf dem Weg der

psychosexualen Entartung zu exemplifizieren.

Beobachtung 130. Erworbene kontrare Sexualempfindung.
Ich bin Beamter und stainine aus einer, soviel mir bekannt, unbelasteten

Familie ; mein Vater starb an einer akuten Krankheit, die Mutter lebt, ist

ziemlich „nervos". Eine Schwester ist seit einigen Jahren
sehr intensiv religios geworden.

Ich selbst bin gross, mache einen durchaus mannlichen Eindruck in

Sprache, Gang und Haltung. Von Krankheiten habe ich nur Masern durch-

gemacht, habe aber von meinem 13. Jahre ab an sogenannten nervosen Kopf-

schmerzen gelitten.

Mein sexuelles Leben begann im 13. Lebensjahre, wo ich einen etwas

alteren Jungen kennen lernte, quocum alter alterius genitalia tangendo delec-

tabar. In meinem .14. Lebensjahre hatte ich die erste Ejakulation. Von zwei

alteren Mitschiilern zur Onanie verfiihrt, frohnte ich derselben teils mit

anderen, teils allein, im letzteren Falle jedoch stets mit dem Gedanken an

Personen weiblichen Geschlechtes. Mein Libido sexualis war sehr gross,

wie sie es auch heute noch ist. Spater versuchte ich mit einem hiibschen,

kraftigen Dienstmadchen mit sehr starken Mammae anzubinden; id solum
assecutus sum, ut me praesente superiorem corporis sui partem enudaret

mihique concederet os mammasque osculari, dum ipsa penem meum valde

erectum in manum suam recepit eumque trivit.

Quamquam violentissime coitum rogavi hoc solum concessit, ut genitalia

eius tangerem.

Auf die Universitat gekommen, suchte ich ein Lupanar auf, reussierte

auch ohne Anstrengung.
Da aber trat ein Ereignis ein, welches in mir einen Umschwung her-

vorbrachte. Ich begleitete eines Abends einen Freund nach Hause und grin0

ihm, etwas angeheitert wie ich war, ad genitalia. Er wehrte sich nur wenig;
ich ging dann mit auf sein Zimmer, wir onanisierten uns und trieben fortan

diese mutuelle Masturbation ziemlich haufig ; es kam sogar zur immissio penis

in os mit folgender Ejakulation. Sonderbar ist es nur, dass ich in diesen

Betreffenden nicht im geringsten verliebt war, dagegen leidenschaftlich in

einen anderen meiner Freunde, in dessen Nahe ich aber niemals die ge-

ringste sexuelle Erregung spiirte, den ich iiberhaupt nie mit sexuellen Vor-
gangen in meinem Gedanken zusammenbrachte. Meine Besuche im Lupanar,
wo ich ein gern gesehener Gast war, wurden seltener, ich fand bei meinem
Freunde Ersatz und sehnte mich nicht nach geschlechtlichem Verkehre mit
Weibern.

Paderastie trieben wir niemals, das Wort wurde zwischen uns iiberhaupt
nicht genannt. Seit Beginn dieses Verhaltnisses mit meinem Freunde onanierte
ich wieder mehr, naturgemass traten die Gedanken an weibliche Personen
mehr und mehr in den Hintergrund, ich dachte an junge, hiibsche, kraftige
Manner, mit moglichst grossen Gliedern. Burschen von 16—25 Jahren ohne
Bart waren mir die liebsten, aber sie mussten htibsch und sauber sein. Be-

v. Krafft-Ebing, Psychopathia sexualis. 13. Aufl. 15
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sonders erregten naich jugendliche Arbeiter mit Hosen aug sogenanntem
Manchesterstoff oder aus engliscbem Leder, vornehmlicb Maurer.

Gleichgestellte Personen reizen mich so gut wie gar nicbt, dagegen
empfiude icb beim Anblick eines solcben strammen Jungen aus dem Volke
eine deutlicbe sexuelle Erregung. Das Beriihren solcber Beinkleider das
Oeffnen derselben, das Ergreifen des Penis, sowie das Kiissen des Burscben
erscbeint mir von hochstem Beiz. Meine Empfanglichkeit fiir weibliche Beize
ist etwas abgestumpft, docb bin icb im gescblecbtlicben Verkebre mit einem
"Weibe, besonders wenn es stark entwickelte Mammae hat, stets potent, ohne
dass icb Phantasiebilder zu Hilfe nehme. Ich habe nie den Versuch gemacht
einen jungen Arbeiter oder dergleichen fiir meine unschonen Geliiste zu miss-
brauchen und werde es auch nicht tun, aber die Lust dazu verspiire ich sehr
oft. Zuweilen halte ich das Bild eines solcben Burschen fest und onaniere
dann zu Hause.

Sinn fiir weibliche Beschaftigung fehlt mir vollig. Li Damengesellschaft
verkehre ich miissig gern, Tanzen ist mir zuwider. Ich interessiere mich
lebbaft fiir schone Kiinste. Dass ich stellenweise kontrar sexual empfinde,
ist, glaube ich, zuni Teil eine Polge grosser Bequemlichkeit, welche mich ver-
hindert, irgend eiu Verbaltnis mit einem Madchen anzukniipfen, da mir das
zu viel Umstande macbt ; immer das Lupanar aufzusuchen, ist mir aus asthe-
tischen Griinden zuwider; so verfalle ich denn auf das leidige Onanieren, von
dem zu lassen mir sehr scbwer fallt.

Ich habe mir selbst hundertmal vorgehalten, dass icb, um vollstandig
normal sexuell empfinden zu konnen, vor allem die schier unbezwinglicbe
Leidenschaft fiir die unselige Onanie, diese meinem asthetischen Gefiibl so
widerwartige Verirrung, unterdriicken miisse; icb babe mir so und so oft
vorgenommen, mit aller Kraft des Willens gegen diese Leidenschaft anzu-
kampfen ; es ist mir bis heute nicbt gelungen. Anstatt, wenn sich der sexuelle
Trieb besonders heftig in mir regte, Befriedigung auf naturlichem Wege zu
suchen, zog ich es vor, zu onanieren, weil ich fiihlte, dass ich davon mehr
Genuss haben wiirde.

Und dabei bat mich die Erfahrung gelehrt, dass ich bei Madchen stets

potent bin und zwar ohne Miihe und ohne Zuhilfenahme von Bildern mann-
licher Genitalien, mit Ausnahme eines einzigen Ealles, in dem ich es aber
deshalb nicht zu einer Ejakulation brachte, weil das betreffende weibliche
"Wesen — es war in einem Lupanar — jeglicher Beize entbehrte. Ich kann
micb des Gedankens und schweren Selbstvorwurfes nicbt entschlagen, dass

die bis zu einem gewissen Grade bei mir docb nun einmal vorhandene kontrare
Sexualempfmdung eine Folge des exzessiven Onanierens ist, und das wirkt
vornehmlicb so deprimierend auf mich, weil ich mir sagen muss, dass ich kaum
in mir die Kraft fiihle, diesem Laster aus eigenem "Willen ganz zu entsagen.

Infolge des in meinem Schreiben erwahnten geschlechtlichen Verhalt-
nisses zu einem Studiengenossen und langjahrigen Scbulfreunde, welches aber
erst wahrend unserer Universitatszeit entstand, nachdem wir 7 Jahre ledig-

lich freundschaftlich verkehrt hatten, ist in mir der Trieb zu unnatiirlicher

Befriedigung der Libido bedeutend starker geworden.

Ich bitte, mir noch die Erzahlung einer Episode zu gestatten, die mir
monatelang viel zu schaffen gemacht.

Icb lernte im Sommer 1882 einen 6 Jahre jiingeren Kommilitionen
kennen, welcher zugleicb mit mehreren anderen an micb und meine Bekannten
empfohlen war. Sehr bald fiihlte ich ein tieferes Interesse fiir den bild-

schonen, ungemein proportioniert, schlauk und gesund aussehenden Menscheu,
welches sich nach mehrwochentlichem Verkehre zu intensivstem Freundschafts-

gefiihle, weiterhin zur leidenschaftlichen Liebe und qualenden Eifersuchts-

empfindung ontwickelte. Ich merkte sehr bald, dass bei mir similiche Begungen
stark mitsprachen, und so fest ich mir auch vornahm, micb diesem, von allem
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anderen abgeseheu, vori mir wegen seines vortrefflichen Charakters so hoch

geachteten Menschen gegeniiber im Zaum zu halten, unterlag ich doch in

einer Nacht, als wir nach vorausgegangenem reichlichem Biergenusse in

meiner Wohnung bei einer Flasche Wein sassen und auf gute, wabre und

dauernde Freundschaft tranken, der unwiderstehlicben Begierde, ibn an micb

zu pressen u. s. w.

Als ich ihn am nachsten Tage wieder sah , scbamte icb mich so , dass

icb ibm nicbt in die Augen blicken konnte. Icb empfand die bitterste Reue

iiber mein Vergeben und machte mir die beftigsten Vorwiirfe, dass icb diese

Freundscbaft, die rein und edel sein und bleiben sollte, so bescbmutzt batte.

Um jenem zu beweisen, dass icb micb nur momentan batte binreissen lassen,

drangte icb ibn, am Scblusse des Semesters mit mir eine Reise zu machen;

nach einigem "Widerstreben, dessen Griinde mir nur zu klar waren, willigte

er ein; wir scbliefen mebrere Nachte in einem Zimmer, obne dass ich den

geringsten Yersuch gemacht hatte, jene Handlung zu wiederholen. Ich wollte

mit ihm iiber den Vorgang jener Nacht sprechen, ich brachte es nicht fertig;

als wir im folgenden Semester getrennt waren, konnte ich es auch nicht iiber

mich gewinnen, ihm in der betreffenden Sache zu schreiben, und als ich ihn

dann im Marz in X. besuchte, ging es mir wieder so. Und doch fiihlte ich

das dringendste Bediirfnis , diesen dunkeln Punkt durch eine offene Aus-
sprache zu klaren. Im Oktober dieses Jahres war ich wieder in X. und
diesmal fand ich den Mut zur ruckhaltslosen Aussprache. Ich bat ihn um
Verzeihung, die er mir gern gewahrte; ja, ich fragte ihn sogar, weshalb er

mir damals nicht entschiedenen "Widerstand geleistet, worauf er antwortete,

zum Teil hatte er mir aus Grefalligkeit den "Willen gelassen, zum Teil, weil

er ziemlich angezecht gewesen und somit in einer gewissen Apathie befangen
gewesen sei. Ich setzte ihm meinen Zustand eingehend auseinander und
sprach ihm die feste Hoffnung aus, dass es mir aus eigener Kraft gelingen

wiirde, meiner unnatiirlichen Triebe vollig und dauernd Herr zu werden.
Seit dieser Aussprache ist das Verhaltnis zwischen jenem Freunde und mir
das denkbar erfreulichste und begliickendste ; die freundschaftlichen Grefuhle

sind auf beiden Seiten innige, wahre und hoffentlich dauernde.
Wenn ich nicht eine Besserung meines abnormen Zustandes erkennen

sollte, wiirde ich mich wohl entschliessen, mich vollstandig Ihrer Behandlung
zu unterstellen, um so mehr, als ich mich nach genauem Studium Ihres
Werkes nicht zu der Kategorie der sogenannten Urninge zahlen kann, viel-

mehr die feste TJeberzeugung oder jedenfalls Hoffnung habe, dass festester

Wille, unterstutzt und geleitet durch sachkundige Behandluug, mich aum
normal empfmdenden Menschen machen konnen.

Beobachtung 131. lima S. 1
), 29 Jahre, ledig, Kaufmannstochter,

stammt aus schwer belasteter Familie. Vater war Potator und endete durch
Selbstmord, gleichwie Bruder und Schwester der Patientin. Schwester leidet
an Hysteria convulsiva. Mutters Vater erschoss sich in irrsinnigem Zustande.
Mutter war kranklich und starb apoplektisch gelahmt. Patientin war nie
schwer krank, begabt, schwarmerisch, phantasievoll, traumerisch. Menses
mit 18 Jahren ohne Beschwerden, in der Folge hochst unregelmassig. Mit
14 Jahren Chlorose und Schreckkatalepsie. Spater Hysteria gravis und An-
fall von hysterischem Wahnsinn. Mit 18 Jahren Verhaltnis mit einem jungen
Mann, das kein platoniscbes blieb. Die Liebe dieses Mannes wurde brunstig
erwidert. Aus Andeutungen der Patientin geht hervor, dass sie sehr sinnlich
war und sich nach Entfernung von dem Greliebten der Masturbation ergab.
Patientin fiihrte in der Folge einen romanhaften Lebenswandel. Um ihr

x
) Vgl. d. Verf. „Experimentelle Studie auf dem Gebiet des Hypnotismus"

3. Aufl. 1893.
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Fortkommeu zu finden, zog sie Mannerkleider an, wurde Hauslehrer, gab die
Stelle auf, weil die Frau vom Hause, ihr Geschlecht nicht kennend, sich in

sie verliebte und ihr nachstellte. Sie wurde nun Bahnbeamter. In Gesell-
schaft der Kollegen musste sie, um ihr wahres Geschlecht zu verbergen, mit
ihnen Bordelle besuchen, die anstossigsten Gesprache anhoren. Dies wurde
ihr so widerlich, dass sie ihre Stelle aufgab, eines Tages wieder Weiberkleider
anzog und in weiblicher Stellung ihren Erwerb suchte. Wegen Diebstahlen
kam sie in Haft, wegen schwerer hystero-epileptischer Insulte ins Spital.

Dort entdeckte man Neigung und Trieb zum eigenen Geschlechte. Patientin
fiel allenthalben lastig durch briinstige Liebe zu Pflegerinnen und Mitkranken.

Man hielt ihre sexuelle Perversion fur eine angeborene. Patientin gab
in dieser Hinsicht interessante berichtigende Aufschliisse:

„Man beurteilt mich unrichtig, wenn man glaubt, dass ich mich dem
weiblichen Geschlecht gegeniiber als Mann fiihle. Ich verhalte mich viebnehr
in meinem ganzen Denken und Euhlen als ein Weib. Habe ich doch meinen
Cousin so geliebt, wie nur ein Weib einen Mann lieben kann.

„Die Aenderung meiner Gefiihle entstand dadurch, dass ich in Pest,

als Mann verkleidet, Gelegenheit hatte, meinen Cousin zu beobachten. Ich
sah, dass ich mich in ihm arg getauscht batte. Das bereitete mir furchtbare
Seelenqualen. Ich wusste, dass ich nie mehr imstande sein werde, einen

Mann zu lieben, dass ich zu jenen gehore, die nur einmal lieben. Dazu kam,
dass ich in der Gesellschaft meiner Kollegen von der Bahn die anstossigsten

Gesprache anhoren, die verrufensten Hauser besuchen musste. Durch die so

gewonnenen Einblicke in das Treiben der Mannerwelt bekam ich einen un-

iiberwindlichen Widerwillen gegen die Manner. Da ich aber von Natur sehr

leidenschaftlich bin und das Bediirfnis habe , mich einer geliebten Person
anzuschliessen und mich derselben ganz hinzugeben, fiihlte ich mich immer
mehr zu mir sympathischen Frauen und Madchen, besonders durch Intelligenz

hervorragenden, machtig hingezogen."

Die offenbar erworbene kontrare Sexualempfindung dieser Patientin

ausserte sich oft in stiirmischer, entschieden sinnlicher Weise und gewann
weiteren Boden fur Masturbation, da die permanente Aufsicht in Spitalern

sexuelle Befriedigung am eigenen Geschlecht nicht moglich machte. Charakter

und Beschaftigungsweise blieben weiblich. Zu Erscheinungen von Viraginitat

kam es nicht. Nach dem Verfasser kiirzlich gewordenen Mitteilungen ist

diese Kranke durch zweijahrige Behandlung in der Irrenanstalt von ihrer

Neurose und sexualen Perversion befreit und genesen entlassen worden.

Beobachtung 132. Herr X., 35 Jahre, ledig, Beamter, stammt von
gemiitskranker Mutter. Bruder Hypochonder.

Patient war gesund, kraftig, von lebhaftem sinnlichen Temperament,

hatte abnorm friih und machtig sich regenden Sexualtrieb, masturbierte schon

als kleiner Knabe, koitierte zum erstenmal schon mit 14 Jahren, angeblich

mit Genuss und voller Potenz. 15 Jahre alt, versuchte ihn ein Mann zu

verfiihren, manustuprierte ihn. X. empfand Abscheu, befreite sich aus dieser

„ekelhaften" Situation. Er exzedierte herangewachsen in unbandiger Libido

mit Koitus, wurde 1880 neurasthenisch, litt an Erektionsschwache und Ejaku-

latio praecox, wurde damit immer weniger potent und empfand auch keinen

Genuss mehr beim sexuellen Akt. Zu jener Zeit der sexuellen Dekadenze

hatte er noch eine Zeitlang eine ihm friiher fremde und ihm noch jetzt ganz

unbegreifliche Neigung zum sexuellen Verkehr cum puellis non pubibus XII
ad XIII annorum. Seine Libido steigerte sich mit abnehmender Potenz.

Allmahlich bekam er Neigung zu Knaben von 13—14 Jahren. Es trieb

ihn, an solche sich anzudrangen.
Quodsi ei occasio data est, ut tangere posset pueros, qui ei placuere,

penis vehementer se erexit turn maxime quum crura puerorum tangere potuisset.
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Abhinc feininas non cupivit. Nonnunquain feminas ad coitum coegit sed erectio

debilis, eiaculatio praematura erat sine ulla volluptate.

Es interessierten ihn nur noch junge Bursche. Er traumte von ihnen,

bekam dabei Pollutionen. Von 1882 ab batte er ab und zu Gelegenheit,

concumbere cum juvenibus. Er war dann sexuell machtig erregt, balf sicb

niit Masturbation.

Nur ausnabmsweise wagte er es, socios concumbentes tangere et mastur-

bationem mutuam adsequi. Paderastie verabscbeute er. Meist war er ge-

notigt, seinem sexuellen Bediirfnisse durcb solitare Masturbation zu geniigen.

Er stellte sicb dabei das Erinnerungsbild sympatbiscber Knaben vor. Nach

sexuellem Verkebr mit solcben fiiblte er sicb jeweils gekraftigt, erfriscbt, aber

moralisch gedriickt in dem Bewusstsein, eine perverse, unsittlicbe, strafbare

Handlung begangen zu baben. Er empfand es hochst peinlicb, dass sein ab-

scbeulicber Trieb macbtiger sei als sein Wille.

X. verniutet, dass seine Liebe zum eigenen Geschlecht durcb masslose

Exzesse im natiirlicben Geschlechtsgenusse entstanden sei, beklagt tief seine

Lage, fragt anlasslicb einer Konsultation im Dezeniber 1888, ob es kein Mittel

gebe, um ihn zu normaler Sexualitat zuriickzubringen, da er ja eigentlicb

keinen Horror feminae babe und gerne heiraten wurde.

Ausser Erscbeinungen sexueller und spinaler Neurasthenie massigen

Grades bietet der intelligente, von Degenerationszeichen freie Patient keine

Krankbeit ssymptome

.

II. Stufe: Eviratio und Defeminatio.

Tritt b.ei derart entwickelter kontrarer Sexualempfindung keine

Biickbildung ein, so kann es zu tiefer greifenden und dauernden Um-
anderungen der psychischen Personlichkeit kommen. Der hier sich

vollziehende Prozess lasst sich kurz als Eviratio (Defeminatio — beim

Weibe) bezeichnen. Der Kranke erfahrt eine tiefgehende Wandlung

seines Charakters, speziell seiner Gefuhle und Neigungen im Sinne

einer weiblich fuhlenden Personlichkeit. Von nun an fuhlt er sich

auch als Weib bei sexuellen Akten, hat nur mehr Sinn fur passive

Geschlechtsbetatigung und gerat nach TJmstanden auf die Stufe der

Kurtisane. In diesem Zustand tieferer und dauernder psychosexualer

Veranderung gleicht der Betreffende vollkommen dem (angeborenen)

Urning hoheren Grades. Die Moglichkeit einer Wiederherstellung

der alten geistigen und sexualen Personlichkeit erscheint hier aus-

geschlossen.

Die folgende Beobachtung ist ein klassisches Beispiel derartiger

dauernder erworbener kontrarer Sexualempfindung.

Beobachtung 133. Sch., 30 Jahre alt, Arzt, teilte mir eines Tages
seine Lebens- und Krankheitsgescbichte mit, Aufklarung und Rat erbittend
fur gewisse Anomalien seiner Vita sexualis.

Die folgende Darstellung folgt vielfach verbotenus der umfangreichen
Autobiograpbie, sie nur gelegentlicb kiirzend.

Von gesunden Eltern erzeugt, war ich als Kind schwiicblich, gedieh
aber unter guter Pflege und kam in der Schule gut fort.
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Im 11. Jahre wurde icli von einem Spielkameraden zur Masturbation
verleitet und ergab micb ibr mit Leidenscbaft. Bis zum 15. Jabr fiel mir das
Lernen leicbt. Mit sich haufenden Pollutionen wurde icb weniger leistungs-
fahig, kam in der Scbule nicbt mebr so gut fort, war unsicher, beklommen
und verlegen, wenn ich vom Lebrer aufgerufen wurde. Erscbrocken iiber

das Sinken meiner Eahigkeiten und erkennend, dass daran die grossen Sperma-
verluste scbuld waren, unterliess icb nun das Onanieren, aber gleicbwohl hauften
sicb die Pollutionen, so dass icb oft 2—3mal in einer Nacht ejakulierte.

Icb konsultierte nun verzweifelt Aerzte um Aerzte. Keiner konnte
mir belfen.

Da icb durcb die Spermaverluste immer schwacher und matter wurde,
auch der Trieb nacb Gescblechtsbefriedigung immer macbtiger sicb regte,

ging icb ins Lupanar. Aber dort konnte icb micb nicbt befriedigen, denn
wenn micb aucb Adspectus feminae nudae ergotzte, so trat docb weder Orgas-
mus noch Erektion ein, und selbst durcb Manustupration seitens der Puella war
die Erektion nicbt zu erzielen.

Kaum batte icb das Lupanar verlassen, so qualte micb wieder der Trieb
und batte ich beftige Erektionen. Da scbamte icb micb vor den Madchen
und besucbte nicbt mebr solche Orte. So vergingen ein paar Jabre. Mein
Sexualleben bestand aus Pollutionen. Meine Neigung zum anderen Gescblecbte
erkaltete immer mebr. Mit 19 Jabren kam icb auf die TJniversitat. Das
Scbauspielbaus zog micb mebr an. Icb woUte Kiinstler werden. Die Eltern

gaben es nicbt zu. In der Hauptstadt musste icb mit Kollegen bie und da
wieder zu Madcben geben. Ich fiirchtete derartige Situationen, da icb wusste,

dass mir Koitus nicht gelingen werde, meine Impotenz den Freunden ver-

raten werden konnte, und so mied ich tunlich die Gefahr, in Spott und
Schande zu geraten.

Eines Abends sass neben mir im Opernbause ein alterer Herr. Er
machte mir die Cour. Ich lachte berzlich iiber den narrischen alten Mann
und ging auf seine Spasse ein. Exinopinato genitalia mea prehendit, quo
facto statim penis meus se erexit. Erscbrocken stellte ich ihn zur Rede,

was er wolle. Er erklarte mir, er sei in mich verliebt. Da icb in der Klinik

von Zwittern gebort batte
,

glaubte icb einen solchen vor mir zu baben,

curiosus factus genitalia eius videre volui. Der Alte willigte erfreut ein,

ging mit mir in den Abort. Sicuti penem maximum eius erectum adspexi,

perterritus effugi.

Jener passte mich ab, machte mir sonderbare Antrage, die icb nicht

verstand und abwies. Er liess mir keine Rube. Icb erfuhr die Geheimnisse

des mannmannlichen Liebens, fiiblte, wie meine Sinnlichkeit dadurch erregt

wurde, widerstand aber so schmachvoller Leidenschaft (wie icb damals dacbte)

und blieb die drei nachsten Jabre davon frei. Wiederholt versuchte ich

wahrend dieser Zeit wieder fruchtlos den Koitus mit Madcben. Ebenso

erfolglos waren meine Bemiihungen, durch arztliche Kunst mich von meiner

Impotenz zu befreien.

Als wieder einmal die Libido sexualis micb plagte, erinnerte ich mich

der Aeusserung des alten Herrn, dass auf der E.-Promenade mannliebende

Manner zusammenkommen.
Nach hartem Kampf und mit klopfendem Herzen ging icb bin, machte

die Bekanntschaft eines blonden Herrn und liess mich verfiihren. Der erste

Schritt war getan. Diese Art der geschlecbtlicben Liebe war mir adaquat.

Am liebsten war ich immer in den Armen eines krnftigen Mamies.

Die Befriedigung bestand in mutueller Manustupration. Gelegentlicb

Osculum ad penem alterius. Ich war nun 23 Jahre alt. Das Zusammen-

sitzen mit den Kommilitonen auf den Krankenbetten in der Klinik wahrend

der Vortrage regte micb miicbtig auf, so dass ich kaum dem Vortrage folgen
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konnte. Im gleichen Jahre kniipfte ich mit einem 34jahrigen Kaufmann em

formliches Liebesbiindnis. Wir lebten wie Mann und Frau. X. wollte den

Mann spielen, wurde immer verliebter. Icb war ibm zu Willen, jedoch musste

er mich ab und zu aucb Mann sein lassen. Mit der Zeit bekam icb ihn satt,

wurde ibm untreu, er wurde eifersiichtig. Es kam zu furcbtbaren Szenen,

zu tempo-rarer Versobnung, scbliesslicb definitivem Brucb. (Der Kaufmann

wurde spater irrsinnig und endete durcb Selbstmord.)

Ich macbte viele Bekanntscbaften, liebte die ordinarsten Leute. Solcbe,

die vollbartig, gross und im mittleren Alter waren, die aktive Rolle gut zu

spielen begabt waren, bevorzugte ich.

Icb bekam eine Proctitis. Der Professor meinte : von dem vielen Sitzen

we^en der Vorbereitungen aufs Examen. Icb bekam eine Fistel, musste

operiert werden, aber das kurierte micb nicbt von meinem Drang, micb passiv

benutzen zu lassen. Icb wurde Arzt, kam in eine Provinzialstadt, musste da

leben wie eine Nonne.
Icb bekam Neigung, micb in Damengesellscbaft zu bewegen, und wurde

dort gerne geseben, weil man fand, dass icb nicbt so einseitig sei, wie die

meisten Manner und micb fur Toilette und dergleicben Damengespracb inter-

essierte. Jedocb fiiblte ich mich sehr ungliicklich und einsam.

Grlucklicherweise lernte ich in dieser Stadt einen gleich mir empfinden-

den Mann, eine „Schwester" kennen. Auf einige Zeit war ich durch ihn

versorgt. Als er fort musste, kam eine Verzweiflungsperiode mit Triibsinn,

bis zu Selbstmordgedanken.

Da ich es in dem Stadtchen nicht aushalten konnte, wurde ich Militar-

arzt in der Grossstadt. Da lebte ich wieder auf, machte oft zwei bis drei

Bekanntschaften an einem Tage. Ich batte nie die Knaben oder junge Leute

geliebt, nur wahre Mannergestalten. So entging ich den Krallen der Preller.

Der Gedanke, einmal der Polizei in die Hande zu fallen, war mir schreck-

lich; gleichwohl konnte er mich nicht an der Befriedigung meiner Triebe

verhindern.

Nach einigen Monaten verliebte icb mich in einen 40jahrigen Beamten.

Ein Jahr lang blieb icb ihm treu. Wir lebten wie ein Liebespaar. Ich war
die Frau und wurde vom Geliebten formlich verhatschelt. Eines Tages wurde
ich in eine kleine Stadt versetzt. "Wir waren trostlos. Per totam noctem
postremam nos vicissim osculati et amplexati sumus.

In T. war ich namenlos ungliicklich, trotz einiger „Schwestern", die

ich fand. Ich konnte den Geliebten nicht vergessen. Um dem grobsinnlichen

Triebe, der nach Befriedigung drangte, zu geniigen, wahlte ich mir Soldaten.

Um Geld machten die Leute alles, aber sie blieben kalt und ich hatte keinen
Genuss mit ihnen. Es gelang mir, nach der Hauptstadt zuriickversetzt zu
werden. Neues Liebesverhaltnis, aber viel Eifersucht, da der Geliebte gerne
in SchwestergeBellschaft ging, eitel und kokett war. Es kam zum Bruch.

Ich war grenzenlos ungliicklich und froh, durch Versetzung aus der

Hauptstadt fortzukommen. Ich sitze nun in C. einsam, trostlos. Zwei In-

fanteristen wurden abgericbtet, aber mit dem friiheren unbefriedigenden Er-
folg. Wann werde ich neuerdings wahre Liebe finden ? ! Ich bin iiber mittel-

gross, gut entwickelt, sehe etwas verlebt aus, weshalb ich da, wo ich Erobe-
rungen machen will, mit Toilettekiinsten nachhelfe. Haltung, Gesten, Stimme
sind mannlich. Korperlich fiihle ich mich jugendlich wie ein Bursche von
20 Jahren. Ich liebe das Theater, iiberhaupt die Kunst. Meine Aufmerksam-
keit auf der Biihne gilt den Schauspielerinnen, an welchen ich jede Bewegung
und jeden Faltenwurf bemerke und kritisiere.

In Herrengesellschaft bin ich schiichtern, befangen, in der von meines-
gleichen bin icb ausgelassen, witzig, kann schmeicheln wie eine Katze, wenn
mir der Mann sympathisch ist. Bin ich ohne Liebe, so gerate ich in tiefe

Melancholie, die aber den Trostungen des ersten hiibschen Mannes sofort
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weicht. Iin iibrigen bin ich leichtsinnig, nichts weniger als ehrgeizig. Meine
Charge imponiert mir nicht. Mannliche Beschaftigung ist mir unsympathisch.
Am liebsten lese icb Bomane, gebe ins Theater u. s. w. Ich bin weich,
empfindsam, leicht geriihrt, leicht verletzlich, nervbs. Ein plotzliches Gerausch
macht mich am ganzen Korper erbeben und ich muss mich dann zusammen-
nehmen, dass ich nicht aufschreie.

Epikrise: Der vorstehende Fall ist jedenfalls ein solcher von er-
worbener kontrarer Sexualempfindung, deDn geschlechtliche Empfindung
und Trieb waren urspriinglich dem weiblichen Geschlechte zugewendet. Durch
Masturbation wird Sch. neurasthenisch.

Als Teilerscheinung neurasthenischer Neurose entsteht verminderte
Anspruchsfahigkeit des Erektionszentrums und damit relative Impotenz. Da-
durch erkaltet die sexuelle Empfindung zum anderen Geschlechte bei fort-

bestehender Libido sexualis. Die erworbene kontrare Sexualempfindung muss
eine krankhafte sein, denn schon die erstmalige Beruhrung durch eine Person
des eigenen Geschlechts bildet einen adaquaten Reiz fur das Erektionszentrum.
Die Perversion sexuellen Piihlens wird eine ausgepragte. Anfangs fiihlt sich

Sch. noch in der Bolle des Mannes beim geschlechtlichen Akte, immer mehr
im Verlauf verwandelt sich aber Eiihlen und Drang zur Befriedigung in der
Weise, wie sie beim (geborenen) Urning die Begel ist.

Diese Eviratio lasst die passive Bolle und weiterhin (passive) Pade-
rastie begehrenswert erscheinen. Jene erstreckt sich weiterhin auf den Cha-
rakter. Dieser wird weiblich, insofern Sch. nun mit Vorliebe in Gesellschaft

wirklicher Feminae sich bewegt, immer mehr Sinn fur weibliche Beschaftigung

bekommt und sogar zur Schminke und Toilettekiinsten Zuflucht nimmt, um
sinkende Beize aufzufrischen und „Eroberungen u zu machen.

Die vorausgehenden Tatsachen der erworbenen kontraren Sexual-

empfindung und der Eviratio finden eine interessante Bestatigung in

folgenden. ethnologischen Erfalirungen.

Schon bei H e r o d o t findet sich die Beschreibung einer sonderbaren

Krankheit, von welcher haufig die Skythen befallen wurden. Die Krankheit
bestand darin, dass Manner weibisch von Charakter wurden, weibliche Klei-

dung anlegten, weibliche Arbeiten verrichteten und auch in ihrem Aeusseren
weibliches Geprage bekamen.

Eur diesen Skythenwahnsinn 1
)
gab H e r o d o t als Erklarung die Mythe,

es habe die Gottin Venus, erziirnt iiber die Pliinderung ihres Tempels zu

Askalon durch die Skythen, die Tempelschander und ihre mannblche Nach-
kommenschaft zu Weibern gemacht.

Hippokrates glaubt nicht an iibernaturliche Krankheiten, erkennt,

dass Impotenz hier eine vermittelnde Bolle spiele, erkliirte dieselbe aber un-

richtig aus der Gewohnheit der Skythen, sich, anlasslich der durch ihr vieles

Herumreiten entstandenen Krankheiten, in der Ohrengegend zur Ader zu

lassen. Er glaubte, diese Venen seien hochst wichtig fur die Erhaltung der

Geschlechtskraft und ihre Durchschneidung fiihre Impotenz herbei. Indem
die Skythen ihre Impotenz nun fur gottliche Strafe und unheilbar hielten,

zogen sie "Weiberkleider an und lebten fortan wie "Weiber unter Weibern.

') Vergl. Sprengel, Apologie des Hippokrates, Leipzig 1792, p. 611. —
Friedreich, Literargeschichte der psych. Krankheiten 1830, p. 31. — Lalleraand,

Des pertes seminales, Paris 1836, I. p. 581. — Nysten, Dictionn. de medecine, 11.

e'dit., Paris 1858, Art. dviration und Maladie des Scythes. — Mar an don
, De la

maladie des Scythes, Annal. m6"dico-psyehol. 1877, Mars, p. 161. — Hammond,
American Journal of Neurology and Psychiatry 1882, August.
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Bemerkenswert ist, class nach Klaprotk (Reise in deu Kaukasus,

Berlin 1812, V, p. 285) und Chotomski (a. a. 0.) noch in unserem Jahr-

hundert Impotenz eine haufige Folge des Reitens auf ungesattelten Pferden

bei den Tataren ist. Dasselbe wird beobachtet bei den Apaches und Navajos

des westlichen Kontinents, die fast niemals zu Fuss gehen, exzessiv reiten

und durch kleine Gfenitalien, geringe Libido und Potenz auffallig sind. Dass

exzessives Reiten schadlich fiir die Generationsorgane sein kann, wussten

schon Sprengel, Lallemand, Nysten.
Hochst interessante analoge Erfahrungen berichtet Hammond von

den Puebloindianern in Neu-Mexiko.
Diese Nackkommen der Azteken ziichten sick sogen. Mujerados, deren

jeder Pueblostamm einen zu den religiosen Zermonien (recte Orgien im Friih-

jahr), bei welchen Paderastie eine hervorragende Rolle spielt, bedarf.

Man wahlt, um einen Mujerado zu ziichten, einen moglichst kraftigen

Mann, masturbiert ihn exzessiv und lasst ihn bestandig herumreiten. Es ent-

steht allmahlich eine so reizbave Schwache der Gfenitalorgane, dass beim Reiten
massenhaft Samenerguss entsteht. Dieser Reizungszustand geht in paralytische

Impotenz iiber. Nun atropbieren Hoden und Penis, die Barthaare fallen aus, die

Stimme verliert an Tiefe und Qmfang, Korperkraft und Energie nehmen ab.

Neigungen und Charakter werden weiblich. Der M. verliert seine Stel-

lung in der Gfesellschaft als Mann, er nimmt weibliche Manieren und Sitten

an, gesellt sich den Weibern zu. Gfleichwohl wird er aus religiosen Grriinden

in Ehren gehalten. Es ist wahrscheinlich, dass er auch ausser der Zeit der
Peste vornehmen Pueblos zur Paderastie dient.

Hammond konnte zwei Mujerados untersuchen. Der eine war es vor
7 Jahren geworden und gerade 35 Jahre alt. Bis vor 7 Jahren war er ganz
mannlicb und potent gewesen. Allmahlich hat er Schwund der Hoden und
des Penis bemerkt. Grleichzeitig verlor er Libido und Erektionsvermogen.
Er unterschied sich in Kleidung und Haltung nicht von den Weibern, unter
welchen ihn Hammond traf.

Die Schamhaare fehlten, der Pennis war geschrumpft, das Skrotum schlaff,

hangend, die Hoden waren auf ein Minimum geschrumpft und auf Druck
kaum mehr empfindlich.

Der M. hatte grosse Mammae, wie eine Gravida, und versicherte, er
habe schon mehrere Kinder, deren Mutter gestorben waren, gesaugt.

Ein zweiter M., 36 Jahre, seit 10 Jahren geziichtet, bot dieselbe Er-
scheinung, jedoch nur geringe Mammaentwicklung. Grleich dem vorigen war
seine Stimme hoch, diinn, der Korper fettreich.

III. Uebergangsstufe zur Metamorphosis sexualis
paranoica.

Eine weitere Entwicklungsstufe stellen Falle dar, wo auch das
korperliche Empfinden im Sinne einer Transmutatio sexus sich

umgestaltet.

Die folgende Beobachtung ist in dieser Hinsicht ein Unikum.

Beobachtung 134. Autobiographic. 1844 in Ungarn geboren,
war ich lange Zeit das einzige Kind meiner Eltern, da die meisten anderen
Greschwister an Lebensschwache starben ; erst spat kam noch ein Bruder nach,
welcher das Leben behielt.

Ich stamme aus einer Familie, in welcher Nerven- und psychische
Leiden vielfach vorgekommen sind. Als kleines Kind soli ich sehr hiibsch
gewesen sein, mit blonden Locken und durchsichtiger Haut; sehr folgsam
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stille, bescheiden, so dass man mich in jede Damengesellschaft mitnahm, ohne
dass ich geniert hatte.

Bei sehr reger Phantasie, meiner Feindin das ganze Leben hindurch,
entwickelten sich meine Talente schnell. Mit 4 Jahren konnte ich lesen und
schreiben, mein Gedachtnis reicht bis ins 3. Jahr zuriick; icb spielte mit
allem, was mir unter die Hande fiel, mit Bleisoldaten oder Steinen oder
Bandera aus einem Kinderladen; nur einen Apparat zum Holzmachen, den
man mir schenkte, mochte ich nicbt. Am liebsten war icb zu Hanse bei
meiner Mutter, die mein alles war. Freunde hatte ich zwei bis drei, mit
denen ich gutmiitig verkehrte, aber gerade so gerne mit ihren Schwestern,
welche mich auch stets wie ein Madchen behandelten, was mich anfangs
nicht genierte.

Ich muss auf dem Wege gewesen sein, ganz wie ein Madchen zu
werden, ich weiss wenigstens noch gut, wie es stets hiess : „das schickt sich
fur einen Buben nicht". Darauf bemiihte ich mich, den Buben zu spielen,
machte alles meinen Kameraden nach und suchte sie an Wildheit zu iiber-

treffen, was auch gelang: es war mir kein Baum und kein Gebaude zu hoch,
um es nicht zu besteigen. An den Soldaten hatte ich grosse Freude, den
Madchen wich ich mehr aus, da ich mit ihren Sachen doch nicht spielen
sollte, und es mich auch stets wurmte, dass sie mich so ganz wie ihres-

gleichen behandelten.

In Gesellschaft Erwachsener war ich aber stets gleich bescheiden und
gleich gerne gesehen. Phantastische Traume von wilden Tieren, die mich
einmal aus dem Bette trieben, ohne dass ich erwacht ware, peinigten mich
haufig. Ich wurde stets zwar einfach, aber hochst zierlich gekleidet und
bekam dadurch eine Neigung zu schonen Kleidern; eigentiimlich scheint es

mir, dass ich schon von der Schulzeit an Hinneigung zu Frauenhandschuhen
hatte, die ich heimlich anzog, so oft ich konnte ; so ereiferte ich mich, als

meine Mutter einmal ein Paar solcher verschenkt hatte, ganz energisch da-

gegen und teilte meiner Mutter auf Befragen mit: ich hatte sie lieber selber

gerne gehabt ; ich wurde tiichtig ausgelacht und hiitete mich von da an sehr,

meine Vorliebe fur weibliche Sachen zu zeigen. Und doch war meine Freude
daran so gross. Besonders hatte ich an Maskenkleidern meine Freude, d. h.

nur an weiblichen ; sah ich solche, so beneidete ich die Besitzerin ; am Uebsten

sah ich zwei als weisse Damen allerdings wunderschon verkleidete junge

Herren mit sehr schonen Madchenmasken vor den Gesicktern, und doch hatte

ich mich um keinen Preis vor anderen als Madchen gezeigt, so sehr fiirchtete

ich mich vor dem Spotte. In der Schule zeigte ich den grbssten Fleiss,

war stets vorne an; meine Eltern lebrten mich von Kindheit an, dass zuerst

die Pflicht komme, und gaben mir auch stets hiervon das Beispiel ; auch war

mir der Besuch der Schule ein Vergniigen, denn die Lehrer waren mild und

die alteren Schiiler plagten die jiingeren nicht. Nun verliessen wir meine

erste Heimat, da der Vater gezwungen war, seinem Beruf zu Liebe sich

auf ein Jahr von der Familie zu trennen ; wir zogen nach Deutschland. Hier

herrschte ein strenger bis roher Ton, teils unter den Lehrern, teils unter den

Schiilern, und ich wurde wieder wegen meiner Madchenhaftigkeit verspottet.

Meine Mitscbiiler gingen so weit, dass sie einem Madchen, welches

genau meine Ziige hatte, meinen Namen gaben und mir den ihrigen, so dass

ich das Madchen, mit dem icb mich, als sie verheiratet war, spiiter be-

freundete, hasste. Meine Mutter fuhr fort, mich zierlich zu kleiden, und dies

war mir zuwider, da es mir stets Spott eintrug, so dass ich froh war, als

ich endlich ganz richtige Hosen und ganz richtige Miinnerrocke bekam. Doch

kam mit diesen eine neue Plage; sie genierten mich an den Genitalien, be-

sonders wenn das Tuch etwas rauh war, und die Beriihrung des Schneiders

beim Anmessen war mir durch ihren Kitzel, der mich zusammenschaudern

machte, ganz unertriiglich, besonders an den Genitalien; nun sollte ich turnen



Erworbene kontrare Sexualempfindung. 235

iind da konnte ich einfach alles nicht machen oder nur schlecht, was Madchen

nicht auch leicht machen konnen; beim Baden plagte mich das Schamgefiihl

des Entblossens, ich tat es aber sehr gerne; ich hatte bis zum 12. Jahre

eine grosse Schwache im Kreuze. Schwimmen lernte ich spat, nachher aber

gut, so dass ich grosse Touren machte. Mit 13 Jahren hatte ich Pubes, war

etwa 6 Fuss gross, aber im Gesicht ein Weibsbild, dies bis zu 18 Jahren,

wo der Bart stark kam und ich vor der Weiberahnlichkeit Ruhe hatte.

Eine mit 12 Jahren erworbene, erst mit 20 Jahren geheilte Inguinalhernie

genierte mich sehr, besonders beim Turnen; es kam hierzu vom 12. Jahre an

bei langem Sitzen und besonders bei Nachtarbeit, die haufig lang war, ein

Jucken, Brennen, Zittern von dem Penis an bis iiber das Kreuz hinaus,

welches Sitzen nnd Stehen erschwerte und sich durch Erkaltung steigerte,

ich ahnte aber im entferntesten nicht, dass dies mit den Genitalien Zusammen-
hang haben konnte. Da keiner meiner Freunde daran litt, so kam es mir

ganz fremd vor und brauchte ich die ausserste Geduld, es zu ertragen, um
so mehr, als uberhaupt der Unterleib mich oft genierte.

In sexualibus war ich noch ganz unwissend, hatte aber jetzt, so mit
12—13 Jahren, das sichere Gefuhl, lieber ein Frauenzimmer sein zu wollen.

Ihre Gestalt gefiel mir besser, ihr ruhiges Auftreten, ihr Anstand, aber be-

sonders ihre KHeider gefielen mir sehr, ich hiitete mich aber wohl, es merken
zu lassen, doch weiss ich gewiss, dass ich das Kastrationsmesser nicht ge-

scheut hatte, um meinen Zweck zu erreichen. Hatte ich sagen sollen, warum
ich lieber in Frauenkleidern stake, so hatte ich bloss sagen konnen: es zieht

mich eben mit Gewalt hinein; vielleicht kam ich mir auch wegen meiner
selten weichen Haut eher wie ein Madchen vor; diese war namlich, besonders

im Gesicht und an den Handen, sehr empfindlich. Bei den Madchen war
ich gerne gesehen; obgleich ich lieber stets unter ihnen gewesen ware, so

verhohnte ich sie, wo ich konnte, denn ich musste iibertreiben, um nicht

selbst weibisch zu erscheinen, und beneidete sie im Herzen doch bestandig;
besonders war mein Neid gross, wenn eine Freundin lange Kleider bekam,
in Handschuhen und Schleier ging. Als ich mit 15 Jahren eine Reise machte,
schlug mir eine junge Dame, bei der ich wohnte, vor, mich als Dame zu
maskieren und mit ihr auszugehen; ich ging aber, da sie nicht allein war,
nicht darauf ein, so gern ich es getan hatte. So wenig Umstande machte
man mit mir; gerne sah ich auf jener Reise, dass die Knaben in einer Stadt
Blusen mit kurzen Aermeln und nackten Armen trugen. Eine ganz geputzte
Dame erschien mir wie eine Gottin, beriihrte mich ihre Glacehand, so war
ich gliicklich und neidisch, und ware eben zu gerne an ihrer Stelle in den
schonen Sachen und der zierlichen Gestalt gesteckt. Nichtsdestoweniger
stndierte ich sehr fleissig, machte Realschule und Gymnasium in 9 Jahren
durch, legte eine gute Maturitatsprufung ab. Ich erinnere mich, mit 15 Jahren
das erstemal zu einem Freunde den "Wunsch geaussert zu haben, ein Madchen
zu sein ; auf seine Frage nach dem Grunde, konnte ich keine Antwort geben.
Im 17. Jahre war ich in lockere Gesellschaft gekommen, ich trank viel Bier,
rauchte und suchte mit Kellnerinnen zu scherzen ; diese verkehrten gerne mit
mir, aber man behandelte mich stets, als ob ich auch Rocke triige. Die
Tanzstunde konnte ich nicht besuchen, es trieb mich hinaus; hatte ich als

Maske hingehen konnen, dann ware es anders gewesen. Meine Freunde liebte
ich zartlich, nur einen hasste ich, der mich zur Onanie verleitet hatte. Pfui
iiber jenen Tag, der mir fur mein Lebenlang geschadet hat; ich trieb sie
ziemlich stark, kam mir aber dabei wie ein doppelter Mensch vor; ich kann
das Gefiihl nicht beschreiben; ich glaube es war mannlich, aber mit weib-
lichem gemischt. An ein Madchen konnte ich nicht ankommen, ich fiirchtete
dieselben, und doch waren sie mir nicht fremd; sie imponierten mir aber
doch mehr als meinesgleichen, ich beneidete sie, ich hatte auf alle Freuden
verzichtet, wenn ich hatte nach der Klasse zu Hause als Madchen sein diirfen,
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und wenn ich hatte vollends so ausgehen diirfen ; eine Krinoline, ein knapper
Handschuh war eben mein Ideal.

Ich empfand bei jedem Damenanzuge, den ich sah, wie ich mich darin
fiihlen wiirde, namlich als Dame ; eine Sehnsucht nach Mannern hatte ich nicht.

Ich erinnere mich zwar, mit ziemlicher Zartlichkeit an einem bild-

schonen Freunde mit Madchengesicht und dunklen Locken gehangen zu haben,
glaube aber nur den Wunsch gehabt zu haben, dass wir beide Madchen
sein mochten.

Auf der Hochschule gelangte ich endlich einmal zum Koitus; hoc modo
sensi, me libentius sub puella concubuisse et penem meum cum cunno mutatum
maluisse. Das Madchen musste auch zu seinem Erstaunen mich wie ein

Madchen behandeln, auf was sie gerne einging und mich aber auch behandelte,
als ware ich nun sie (sie war noch ziemlich unerfahren und verspottete mich
deshalb nicht).

Als Student war ich zurzeit wild, fiihlte aber stets , dass ich diese

Wildheit nur mehr als Maske vornahm; ich trank, schlug mich, konnte
aber wieder nicht Tanzunterricht nehmen, weil ich mich zu verraten fiirchtete.

Meine Freundschaften waren innig, aber ohne Nebengedanken ; am meisten
freute es mich, wenn ein Freund sich als Dame maskierte, oder wenn ich die

Toiletten der Damen auf einem Balle mustern konnte; ich hatte alles Ver-
standnis dafiir und fing auch allmahlich an zu fiihlen wie ein Frauenzimmer.

Wegen ungliicklicher Verhaltnisse machte ich zwei Selbstmordversuche

;

ohne Grund schlief ich einmal 14 Tage nicht, hatte viel Halluzinationen
(Gesicht und Gehor zugleich), verkehrte mit Verstorbenen und Lebenden
zugleich, was mir bis heute geblieben ist.

Auch eine Freundin hatte ich, die meine Liebhaberei kannte, meine
Handschuhe anzog, aber mich eben auch nur als Madchen gelten liess. So
verstand ich die Weiber besser, als ein anderer Mann, und wie sie das heraus

hatten, so wurde ich eben wieder more feminarium behandelt, als hatte man
eine Freundin getroffen. Ich konnte es im ganzen auch nicht ausstehen,

wenn gezotet wurde, und tat es eigentlich nur des Bramarbasierens halber,

wenn es geschah. Den anfanglichen Ekel gegen Gestank und Blut legte ich

bald ab bis zum Gegenteile, einzelne Gegenstande jedoch konnte ich nie

sehen ohne Ekel. Nur das eine fehlte mir stets, dass ich iiber mich stets

im unklaren war: ich wusste, dass ich weibliche Neigungen habe, glaubte

aber doch ein Mann zu sein, doch zweifle ich, ob ich ausser den Koitus-

versuchen, die mir nie Vergniigen machten (was ich der Onanie zuschrieb),

je einmal ein Weib bewunderte, ohne den Wunsch, dasselbe zu sein, oder mich
zu fragen, ob ich es sein mochte oder in seinem Putze auftreten mochte.

In der Geburtshilfe , welche zu lernen mir sehr schwer wurde (ich schamte

mich fur die aufliegenden Madchen und hatte Mitleid mit ihnen), habe ich

bis zum heutigen Tag ein Gefiihl des Schreckens zu iiberwinden; ja es kam
mir schon vor, dass ich die Traktionen mitzufiihlen vermeinte. An mehreren

Stellen mit Erfolg als Arzt verwendet, machte ich einen Feldzug mit als

freiwilliger Arzt. Das Beiten, welches mir schon als Student peinlich war,

weil die Genitalien dabei mehr weibliche Gefiihle vermittelten, fiel mir schwer

(nach Frauenart ware es leichter gewesen).

Immer noch glaubte ich, ein Mann mit undeutlichen Gefiihlen zu sein,

und immer, wenn ich mit Damen zusammenkam, wurde ich bald eben -wieder

als uniformierte Dame behandelt (ware, als ich das erste Mai die Uniform

trug, viel lieber in ein Damenkostum mit Kleidern gesckliipft; es war mir

ein storendes Gefiihl, wenn man auf den stattlichen Uniformierten schaute).

In der Privatpraxis hatte ich in alien drei Hauptbranchen Gliick, danu

machte ich nochmals einen Feldzug mit; in diesem kam mir meine Natur zu

gute, da ich glaube , dass seit dem ersten Esel auf der Welt kein Grautier
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so viel Geduld an den Tag zu legen hatte, als ich. Dekorationen blieben

nicbt aus, doch liessen sie mich kalt.

So scblug icb micb durch das Leben so gut es ging, nie zufrieden mit

mir, voller "VVeltscbmerz , zwischen Sentimentalitat oder Wildheit, die zwar

meist affektiert war, scbwankend.
Ganz eigentiimlicb ging es mir als Heiratskandidat. Am liebsten hatte

icb gar nicbt geheiratet, aber Familienverhaltnisse und Praxis zwangen micb

dazu. Icb heiratete eine energische, liebenswiirdige Dame aus einer Familie,

wo "Weiberherrschaft bliibte. Icb war in sie verliebt, so gut es unser einer

sein kann, d. b. was er liebt, liebt er mit ganzem Herzen und gebt in ihm
auf, wenn er aucb nicbt so stiirmiscb erscheint, wie ein ganzer und ecbter

Mann; er liebt seine Braut mit aller weiblicben Tiefe, fast wie ein Brauti-

gam, nur gestand ich mir diese Seite nicbt ein, weil ich immer noch glaubte,

nur ein verstimmter Mann zu sein, der durch die Ehe wohl ganz zu sich

selber kommen und sich finden werde. Aber schon in der Hochzeitsnacht

fiihlte ich, dass ich nur als mannlich gestaltetes Weib fungierte; sub femina

locum meum esse mihi visum est. Wir lebten im ganzen zufrieden und
glucklicb, blieben ein paar Jahre kinderlos. Nach einer schweren Schwanger-
schaft, wahrend welcher ich in Feindesland zu Tode lag, kam auf eine

schwere Geburt der erste Knabe , dem eine melancholische Natur bis heute

noch anhangt, der heute noch schwermutig ist; dann ein zweiter, welcher
ganz ruhig ist, ein drifter voller Streiche, ein vierter, ein fiinfter; allein

samtliche haben schon Anlage zur Neurasthenie. Da ich mich nie an meinem
Platze fiihlte, so ging ich viel in lustige Gesellschaft , arbeitete aber immer,
was des Menschen Kraft vermochte, studierte, operierte, experimentierte mit
vielen Arzneimitteln und Kurmethoden , auch stets an mir selber. In der
Ehe iiberliess ich meiner Frau das Regiment im Hause, da sie das Haus-
halten sehr gut versteht. Meine Pflichten als Ehemann verricbtete ich so

gut, als es ging, aber ohne Befriedigung fur mich; vom ersten Koitus bis

heute ist mir die mannliche Stellung dabei zuwider und zu schwer gewesen.
Ich hatte viel lieber die andere Bolle gebabt. Musste ich meine Frau

entbinden, so brach es mir beinahe das Herz , da ich ihre Schmerzen zu
wiirdigen wusste. So lebten wir lange zusammen , bis schwere Gicht-
erkrankung mich in verschiedene Bader trieb und mich neurasthenisch machte.
Zugleich wurde ich so anamisch, dass ich alle paar Monate eine Zeitlang
Eisen nehmen musste, andernfalls war ich wie chlorotisch oder hysterisch,

oder beides zusammen. Stenokardie plagte mich oft, dann kamen halbseitige
Krampfe in Kinn, Nase, Hals, Kehlkopf, Hemikranie, Zwerchfell- und Brust-
muskelkrampf ; etwa 3 Jahre lang dauerndes Gefiihl, als wenn die Prostata
vergrossert ware, ein Expulsionsgefiihl , wie wenn ich etwas gebaren sollte,

Schmerzen in der Hiifte, perennierendes Kreuzweh u. dergl. ; doch wehrte ich
mich mit der Wut der Verzweiflung gegen diese mir weibisch oder weib-
lich imponierenden Beschwerden , bis vor drei Jahren ein ganz heftiger An-
fall von Arthritis mich vollstandig brach.

Noch ehe dieser furchtbare Gichtanfall eintrat, habe ich in der Ver-
zweiflung, um die Gicht zu tilgen, heisse Bader, der Korperwarme so nahe
als moglich genommen. Da geschah es einmal, dass ich mich plotzlich ver-
andert und dem Tode nahe fiihlte; ich sprang mit der letzten Kraft aus der
Therme heraus, hatte mich aber ganz als Weib mit Libido gefiihlt. Ferner
zur Zeit als das Extr. cannabis ind. aufkam und sogar gepriesen wurde,
nabm ich aus Angst vor meinem drohenden Gichtanfalle (und von Gleich-
giiltigkeit gegen das Leben gepeinigt) etwa die 3—4fach gebrauchliche Dosis
von Extr. cannabis ind. und machte eine Haschischvergiftung auf Leben und
Sterben durch. Lachkrampf, Gefiihl von unerhorter Korperkraft und Schnellig-
keit, eigenartiges Gefiihl in Gehirn und Augen, Milliarden von Funken, vom
Gehirne aus die Haut durchzuckend, stellten sich ein, doch konnte ich mich
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noch zum Sprechen zwingen; allein auf einmal sah ich mich von den Zehen
bis zur Brust als "Weib, fiihlte, wie friiher in der Therme, dass die Genita-
lien eingestiilpt wurden, das Becken sick crweiterte, die Briiste keraussckossen,
eine unsagliche Wollust sick meiner bemachtigte. Da sckloss ick die Augen,
so dass ick wenigstens das Gesicht nickt verandert sah. Mein Arzt katte
dabei das Ausseken, als katte er eine Biesenkartoffel statt des Kopfes, meine
Frau katte den Vollmond auf dem Buinpfe. Und dennoch war ick stark
genug, als beide das Zimmer auf kurze Zeit verliessen, in mein Notizbucb
meinen kurzen letzten Willen einzutragen.

Aber wer besckreibt meinen Schrecken, als ick am anderen Morgen,
mick vollstandig zum Weibe verwandelt fiiklend, erwackte und beim Geken
und Steken eine Vulva und Mammae fiihlte.

Als ick endlick aus dem Bette mick erkob, fiihlte ich, dass mit mir
eine ganze TJmwalzung vorgegangen sei. Schon wakrend der Krankkeit sagte
ein Besuck : „fiir einen Mann ist er so geduldig" , und mackte mir einen
bliikenden Blumenstock zum Gesckenk, was mick befremdete, aber dock freute.

Von nun an war ich geduldig, wollte nichts mehr im Sturme tun, wurde
zak wie eine Katze, dabei aber mild, versoknlick, nickt mekr nacktraglick,

kurz wie ein Weib dem Gemiite nacb. Wahrend der letzten Krankkeit
katte ick viele Gesickts- und Gekorskalluzinationen, sprack mit den Toten etc.,

sak und korte Spiritus famibaris, fiiklte mick als eine doppelte Person, dock
merkte ick auf dem Krankenlager selber nock nickt, dass der Mann in mir
erloscken war. Meine Genmtsveranderung war ein Gliick, da mick ein

Scklag traf, der mick bei meiner friikeren Stimmung auf den Tod getroffen

katte, den ick aber jetzt mit Ergebung binnahm, so dass ich mich selbst

nicht mehr erkannte. Da ich die Erscheinungen der Neurastkenie noch oft

mit Gicht verwechselte , so gebrauchte ich noch viele Bader , bis ein Haut-
jucken mit der Empfindung der Kratze durch eine Therme so zunahm statt

abzunehmen , dass ich alle ausserliche Therapie aufgab (ich wurde iinmer

anamischer durck die Bader) und mick abkartete, so gut es ging. Aber das

weibliche Zwangsgefiihl blieb und wurde so stark, dass ick nur die Maske
des Mannes trage, sonst aber mick in jeder Beziekung als vollkommenes
"Weib nach alien Teilen fiihle und von der alten Zeit zur Zeit die Erinne-

rung verloren habe.

"Was die Gicht noch etwa iibrig gelassen hatte, ruinierte die Influenza

vollends.

Status praesens: Ich bin gross, Haarboden gelichtet, Bart wird

grau , meine Haltung fangt an gebiickt zu werden , habe seit der Influenza

etwa ein Viertel der rohen Kraft verloren. Gesicht sieht infolge eines Klappen-

fehlers etwas gerotet aus; Vollbart; chronische Konjunktivitis ; mehr mus-

kulos als fett; linker Puss scheint varikose Venen zu bekommen, schlaft

ofters ein, ist nock nickt sicktbar verdickt, aber sckeint es zu werden.

Die Mammillargegend kebt sick trotz Kleinkeit deutlick ab. Der Bauck
kat die Form eines weiblichcn Bauches, Fiisse nach Frauenart gestellt. "Waden

etc. wie diese ; mit den Armen ist es gerade so und mit den Handen. Kann
Prauenstriimpfe und Handschuhe 7 3

/4
—7% tragen; ebenso trage ich ohne

Beschwerden ein Korsett. Gewicht wechselt zwiscken 168—164 Pfund. Urin

ohne Eiweiss, ohne Zucker, enthalt iiber die Norm Harnsaure ; enthalt er aber

nicht viel Harnsaure, so ist er hell, fast wasserhell nach jeder Aufregung

irgend einer Art. Stuhl meist regelmassig, ist er es aber nicht, so kommen
alle weiblichen Beschwerden der Obstipation. Schlaf schleckt, oft viele

"Wocken lang nur 2—3 Stunden dauernd. Appetit ziemlick gut , dock
^
im

ganzen ertragt der Magen nickt mehr, als der einer starken Frau und reagiert

gegen scharfe Speisen sofort durch Hautausschlag und Brennen in der Harn-

rohre. Haut ist weiss, im ganzen fiihlt sie sick sekr glatt an
;
unertriigliches
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Jucken in derselben seit 2 Jahren, hat in den letzten Wochen abgenommen,

zeigt sich nur noch inehr in der Kniekehle und am Skrotum.
Neigung zn Schweiss; Ausdiinstung friiher so gut wie nicht vorhanden,

macht jetzt alle hasslichen Nuancen der weiblichen Ausdiinstung, besonders

am Unteiieibe durch, so dass ich mich noch reinlicher halten muss als eine

Frau. (Parfiimiere das Taschentuch , beniitze parfiimierte Seifen und Eau
de Cologne.)

Allgemeingefiihl: Ich fiihle mich als Frauenzimmer in Mannes-
gestalt ; wenn ich auch manchmal noch die Form des Mannes fiihle , so fiihlt

das betreffende Glied dennoch weiblich, so z. B. der Penis als Klitoris: die

Urethra als Urethra und Scheideneingang, ich fiihle sie stets etwas nass,

auch wenn sie noch so trocken ist; das Skrotum als Labia majora; kurz,

ich fiihle eben stets eine Vulva, und was das zu bedeuten hat, weiss nur,

wer .selber so fiihlt oder gefiihlt hat. Aber die gauze Haut am ganzen
Korper fiihlt weiblich, nimmt alle Eindriicke, seien es solche des Tastens,
der Warme oder feindselige, als Weib auf und habe ich die Empfmdungen
eines solchen ; mit blossen Handen kann ich nicht gehen, da Hitze und Kalte
mich gleich sehr peinigen; wenn die Zeit, wo es uns Herren gestattet ist,

den Sonnenschirm zu tragen, voriiber ist, so habe ich grosse Pein in meiner
Gesichtshaut zu leiden, bis wieder der Sonnenschirm gebraucht werden darf.

Erwache ich morgens, so dammert es in mir einige Augenblicke, es ist, als

ob ich mich selber suche, dann erwacht das Zwangsgefiihl , "Weib zu sein;

ich fiihle das Gefiihl der Vulva (resp. dass eine solche da ist), und begriisse
den Tag mit einem stillen oder lauten Seufzer, denn ich habe schon wieder
Angst vor dem jetzt kommenden Theaterspielen den ganzen Tag. Es ist

keine Kleinigkeit, sich als Weib fiihlen und als Mann handeln zu miissen.
Alles musste ich wie neu lernen; die Messer, die Apparate, alles fiihlte ich
seit 3 Jahren ganz anders an, und bei dem geanderten Muskelgefiihl musste
ich alles neu erlernen. Es ist auch gelungen, nur die Fiihrung der Sage
und des Knochenmeissels macht mir noch zu schaffen; es ist beinahe, als ob
die rohe Kraft nicht ganz ausreichte. Dagegen habe ich mehr Gefiihl bei
der Arbeit mit dem scharfen Loffel in den Weichteilen

;
widerwartig ist es,

dass ich bei Untersuchung von Damen oft ihre Gefiihle mitfiihle, was die-
selben nicht befremdet. Am allerwiderwartigsten fiihle ich eine Kindes-
bewegung mit; eine Zeitlang, mehrere Monate, qualte mich das Gedanken-
lesen bei beiden Geschlechtern

,
gegen welches ich jetzt noch anzukampfen

habe; bei Weibern ertrage ich es noch eher, bei Mannern ist es mir zu-
wider. Vor 3 Jahren habe ich noch nicht bewusst die "Welt mit Weiber-
augen angesehen; es kam diese Aenderung im Rapport des Optikus zum
Gehirn unter heftigem Kopfweh fast plotzlich. Ich war bei einer geschlecht-
hch verkehrt fuhlenden Dame, da sah ich sie plotzlich so verandert, als ich
mich jetzt fiihle, namlich sie als Mann und fiihlte mich Weib ihr gegenuber,
dass ich mit schlecht verhohlenen Aerger sie verliess; dieselbe war damals
sich noch nicht klar geworden iiber ihren Zustand.

Seitdem machen alle Sinne ihre Wahrnehmung in weiblicher Form
und ebenso ihren Rapport. Dem Zerebralsystem schloss sich fast unmittel-
bar das vegetative an, so dass alle Beschwerden sich in weiblicher Weise
ausserten; die Empfindlichkeit aller Nerven, besonders die des Acusticus,
Olfactorius oder Trigeminus steigerten sich zu Nervositat; klappt nur ein
fen8ter, so fahre ich zusammen, d. h. innerlich, der Mann darf j a nicht;
ist eine Speise nicht absolut frisch , so habe ich Kadavergeruch in der
-^ase. Dem Trigeminus hatte ich nie zugetraut, dass so launenhaft die
Schmerzen von einem Ast auf den andern iiberspringen , von einem Zahne
ins Auge.

Doch ertrage ich seit meiner Aenderung Zahnweh und Migrane leichter,
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habe auch weniger Angstgefiihl bei Stenokardie. Eine eigentiimliche Beob-
achtung scbeiut es mir, dass icb micb als ein angstliches schwacheres Wesen
fiihle, bei drobenden Gefahren aber viel mehr Kaltbliitigkeit und Rube be-
sitze, ebenso bei scbweren Operationen. Der Magen riicbi den leisesten
(gegen die Diat einer Frau) begangenen Fehler unnachsichtlich in Weiber-
art, sei es durch Ruktus oder aonstige Bescbwerden, besonders einen Alkohol-
missbrauch; der Kater des sicb Weib fiiblenden Manries ist viel infamer,
als der kolossalste akademiscbe Katzenjammer ; es kommt mir beinabe vor,
als ob man, als Weib fiiblend, ganz unter der Herrscbaft des vegetativen
Systems stebe.

So klein meine Brustwarzen sind, so wollen sie Platz und fiihle icb sie

als Mammae, wie zwar aucb scbon in Pubertatsjahren die Warzen schwollen
und scbmerzten; desbalb geniert micb jedes weisse Hemd, die Weste, der
Rock. Vom Becken babe icb das Gefiihl, als ob es ein weibliches sei, dito
von After und Nates; storend war mir im Beginn das Weiblichkeitsgefiihl
des Baucbes, welcber in keine Hosen will und stets das Gefiibl der Weib-
licbkeit hervorbringt oder besitzt. Aucb babe icb das Zwangsgefiibl einer
Taille. Es ist mir, wie wenn icb, einer eigenen Haut beraubt, in eine

Weiberhaut gesteckt ware, die sicb allem genau anpasst, aber alles fiiblt, wie
wenn sie ein Weib umgabe, und dessen Gefiihle durcb den ganzen ein-

gescblossenen Manneskorper stromen liesse und die mannlicben exmittiert

batte. Die Hoden sind, wenn aucb nicbt atropbiscb oder degeniert, docb
keine Hoden mebr und macben mir oft Scbmerzen, mit dem Eindrucke, als

ob sie in den Baucb bineingeborten und festsitzen sollten ; die Beweglicbkeit
derselben peinigt micb oft.

Alle 4 Wochen, zur Vollmondszeit, babe icb 5 Tage lang alle Molimina
wie eine Frau, korperlicb und geistig, nur dass ich nicbt blute, wabrend ich

das Gefiibl von Abgang von Pliissigkeit, ein Gefiibl von Geschwollensein der

Genitalien und des TJnterleibes (innen) habe; eine sebr angenehme Zeit, be-

sonders wenn nachber und spater ein paar Tage in der Zwischenzeit das

physiologiscbe Gefiihl der Begattungsbediirftigkeit kommt mit seiner ganzen,

das Weib durcbdringeuden Kraft; der ganze Korper ist dann von diesem
Gefiihle voll, wie ein eingetauchtes Zuckerstiick voll Wasser gesogen ist oder

so voll als wie ein nasser Scbwamm; da heisst es : zuerst liebebedurftiges Weib,
dann erst Menscb, und zwar ist das Bediirfnis, wie mir scheint, mehr ein

Sehnen nacb Empfangnis als nacb Koitus. Der immense Naturtrieb oder die

weibliche Geilheit lasst aber das Schamgefuhl zuriicktreten , so dass indirekt

der Koitus gewiinscht wird. Mannlicb habe ich den Koitus hochstens dreimal

im Leben gefiiblt, wenn es iiberhaupt so war, gleichgiiltig in alien sonstigen

Fallen ; in den letzten 3 Jahren aber fiihle ich ihn deutlich passiv als Frauen-

zimmer, sogar manchmal mit weiblichem Ejakulationsgefuhl; stets fiihle ich

micb. begattet und ermiidet wie ein Weib, oft auch unwohl darauf, wie es

einem Manne niemals zu Mute ist. Einigemal verursachte der Koitus mir

einen so grossen Genuss, dass ich denselben mit nicbts vergleichen kann; es

ist einfach das wonnigste, gewaltigste Gefiihl auf Erden, um welches alles

geopfert werden kann; in diesem Augenblicke ist das Weib bloss Vulva,

welcbe die ganze Person verschlungen hat.

Das Gefiihl, Weib zu sein, babe ich seit 3 Jahren keinen Augenblick

verloren, es ist mir dieses jetzt durch die Gewohnung nicbt mehr so peinlich,

obgleich ich mich seitdem minderwertig fiihle, denn sicb Weib zu fiihlen

ohne Genussverlangen , ist auch fur einen Mann zura Aushalten; aber wenn

Bedurfnisse kommen ! Dann hort die Gemiitlichkeit auf ; das Brennen , die

Warme, das Turgorgefiihl der Genitalien (bei nicht erigiertem Penis, die Ge-

nitalien fallen wie aus der Rolle). Ein bei starkem Drange auftretendes Ge-

fiihl von Ansaugen in der Vagina und Vulva ist geradezu schrecklicb, eine

Hollenpein der Wollust , aber kaum auszuhalten. Bin ich dann in der Lage,
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einen Koitus auszufiihren, so ist es besser, aber er bewirkt wegen mangelnder

Empfangnis keine vollstandige Befriedigung, das Gefiihl der Sterilitat stellt

sich ein mit seinem ganz beschamenden Drucke, nebst dem Gefuhle der

passiven Begattung, des verletzten Scbamgefiihles ; man kommt sich fast wie

eine Lustdirne vor. Der Verstand hilft nichts dagegen, das Zwangsgefiihl

der Weiblichkeit beherrscht und bezwingt alles. Wie schwer man in solchen

Zeiten beruflich arbeitet, ist leicht zu ermessen; doch dazu kann man sicb

zwingen. Freilich ist es beinahe nicht moglich, zu sitzen, zu gehen, zu liegen,

wenigstens kann man von diesen drei Zustanden keinen lange aushalten, dazu

die stete Beriihrung der Hosen etc., ist unausstehlich.

Die Ehe macht dann , ausser dem Moment des Koitus , wo der Mann
sich begattet fiihlen muss, noch den Eindruck des Zusammenlebens zweier

Weiber, von denen eines sich nur als Mann maskiert betrachtet. Bleiben diese

periodischen Molimina einmal aus , so kommen die Gefuhle der Graviditat

oder der sexuellen Uebersattigung, die der Mann sonst nicht kennt, die aber

den ganzen Menschen geradeso in Beschlag nehmen wie das Weiblichkeits-

gefiihl, nur dass sie spezifisch widerwartig sind, so dass man gerne die regel-

massigen Molimina wieder sich gefallen lasst. "Wenn erotische Triiume oder

Yorstellungen kommen, so sieht man sich in der Form, welche man als Weib
hatte, und sieht erigierte Glieder, die sich prasentieren ; es ware, da auch

der After weiblich fiihlt, gar nicht schwer, zum Kinaden zu werden, nur das

positive religiose Verbot hindert daran, alle anderen Bucksichten wiirden hin-

fallig werden.

Da solche Zustande wohl jedem widerwartig sein werden, so ist eine

Sehnsucht vorhanden, geschlechtlos zu sein oder sich machen zu diirfen.

"Wenn ich ledig ware, so hatte ich langst Hoden und Skrotum samt Penis

den Abschied gegeben.

Was hilft das hochste weibliche Genussgefiihl, wenn man doch nicht

konzipiert? Was niitzen die Regungen weiblicher Liebe, wenn man zur Be-
friedigung wieder eine Frau hat? wenn auch die Begattung sie uns als Mann
empfinden lasst. Wie entsetzlich beschamend ist die weibliche Ausdiinstung!
Wie erniedrigt den Mann das Gefiihl der Freude an Kleidern und Schmuck!
Er mochte selbst in der umgewandelten Form, selbst wenn er des mannlichen
Geschlechtsgefiihles sich nicht mehr erinnern kann, eben doch nicht sich als

Weib fiihlen miissen; er weiss noch ganz gut, dass er friiher nicht stets ge-

schlechtlich fiihlte, dass er auch ein blosser Mensch war, unbeeinflusst vom
Geschlechte ! Jetzt auf einmal soil er stets seine bisherige Individuality nur
als Maske empfinden, stets sich als Weib fiihlen, eine Abwechslung nur haben,
wenn er alle 4 Wochen seine periodischen Beschwerden und zwischen hinein
seine weibliche nicht zu befriedigende Geilheitszeit hat? Wenn er erwachen
darf, ohne sofort sich als Weib fiihlen zu miissen? Zuletzt sehnt er sich

nach einem Augenblick, wo er seine Maske liiften konnte, der Augenblick
kommt nicht ! Erleichterung des Elendes kann er nur finden , wenn er ein

Stuck Weiblichkeit
,
Schmuck, ein Unterkleid etc. anziehen kann, denn als

Weib darf er ja doch nicht gehen; alle seine Berufspflichten mit dem Gefuhle
einer als Herr kostiimierten Schauspielerin erfiillen zu miissen und kein Ende
abzusehen, ist keine Kleinigkeit. Die Beligion allein schiitzt vor grobem
Lapsus, hindert aber das Peinliche nicht, wenn die Versuchung an das weib-
lich fiihlende Individuum so herantritt, wie an ein wirkliches Weib und so
gefiihlt und durchgemacht werden muss! Wenn ein angesehener Mann, der
im Publikum ein seltenes Vertrauen geniesst und eine Autoritat besitzt, sich
mit seiner wenn auch imaginaren Vulva herumschlagen muss ; wenn man von
schwerem Tagewerk herkommt und ist genotigt, die Toilette der nachst-
besten Dame zu mustern, mit Weiberaugen zu kritisieren, aus ihrem Gesichte
ihre Gedanken abzulesen, wenn ein Modejournal (das hatte ich schon als

v. Krafft-Ebing, Psychopathia sexualis. 13. Aufl. i a
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Kind) das gleiclie Interesse eintiosst, wie ein wissenschaftliches Werk ? Wenn
man seinen Zustand vor seiner Gattin , deren Gedanken man , sobald man
sich Weib fiihlt, abliest vom Gesichte, verbergen muss, wahrend ibr docb
Mar wird, dass man sicb an Leib und Seele geandert hat? Die Qualen,
welche die zu uberwindende weibliche Weichlichkeit verursacbt! Es gelingt

zwar mancbmal, wenn man in Urlaub allein ist, einige Zeit mebr als Frau
zu leben, z. B. weibliche Kleider etc., besonders bei der Nacht zu tragen,

die Handschuhe fast stets anzubebalten , einen Scbleier oder eine Maske im
Zimmer vorzunebmen, dass man dann vor der iibermassigen Libido Rube
bat, aber die einmal eingedrungene "Weiblicbkeit verlangt gebieteriscb, dass
sie anerkannt werde ; sie begniigt sicb oft mit einer bescbeidenen Konzession,
des TJmnebmens eines Armreifes binter der Manscbette z. B., aber eine Kon-
zession in irgend einer Art verlangt sie gebieteriscb. Das einzige Gliick ist

nur das, dass man sicb obne Scbam weiblicb kostiimiert seben kann, ja dass

man, wenn das Gesicht verscbleiert oder maskiert ist, sicb lieber so siebt

und sicb natiirlich vorkommt; man bat dann, wie jede andere Modegans, den
Gescbmack der laufenden Mode, so sebr wird und ist man umgewandelt!
Bis man sicb an den Gedanken gewohnt bat, selbstandig nur als "Weib zu
fiiblen und die fruhere Denkweise gewissermassen nur aus der Erinnerung
zum Vergleicbe berzubolen, und dann als Mann sicb zu aussern, dazu gehort
lange Zeit und unsaglicbe Ueberwindung.

Trotzdem wird es nocb vorkommen, dass man sich auf einer weiblichen

Gefuhlsausserung ertappt, sei es in sexualibus , dass man sagt: man fiihlt so

und so , was aber ein Nichtweib nicht wissen kann , oder dass man zufallig

verrat, dass einem die weibliche Kleidung gang und gabe ist. Vor Frauen
allein macht dies nichts aus, da sich eine Erau in erster Linie geschmeichelt

fiihlt, wenn man von ihren Sachen etwas versteht, nur darf es nicht vor der

eigenen Frau passieren! Wie erschrak ich einmal, als meine Frau einer

Freundin sagte, dass ich fur Damenartikel einen sebr feinen Geschmack be-

sitze! Wie war eine hochmiitige Modedame iiberrascht, als ich ihr, die im
Begriffe war, ihr Tochterchen ganz falsch zu erziehen, alle weiblichen Gefiihle

schriftlich und miindlich darlegte (ich log ihr zwar vor, ich hatte mein Wissen
aus Briefen geschopft); aber ebenso gross ist ihr Zutrauen jetzt, und das

Kind, auf dem Wege verriickt zu werden, ist verminftig geblieben und ist

frohlich. Es hatte namlich alle Begungen der Weiblichkeit als Siinden ge-

beichtet, jetzt weiss es, was es als Madchen ertragen und durch Willen und
Beligion beherrschen muss, und fiihlt sich als Mensch. Die beiden Damen
wiirden herzbch lachen, wenn sie wiissten, dass ich nur aus eigener trauriger

Erfahrung geschopft habe. Beifiigen muss ich noch, dass ich seither ein viel

feineres Temperaturgefiihl habe , dazu aber noch ein mir voher unbekanntes

Gefiihl fur die Elastizitat der Haut, fur Spannung der Gedarme bei Patienten,

dass aber bei Operationen und Sektionen feindliche Fliissigkeiten meine

(unverletzte) Haut leichter durchdringen. Jede Sektion macht mir Schmerzen,

jede TJntersuchung einer Dime oder einer Frau mit Fluor, Krebsgeruch

u. dergl. beriihrt mich geradezu peinlich. Ueberhaupt stehe ieh jetzt stark

unter dem Einflusse von Autipathie und Sympathie, vom Farbensinne an bis

zur Beurteilung einer ganzen Person. Frauen seben einander die sexuelle

derzeitige Stimmung gewohnlich an , deshalb trtigt eine Dame den Scbleier,

wenn sie ihn auch nicht stets vornimmt, und parfumiert sich gewohnlich, wenn
es auch nur Taschentuch oder Handschuhe sind, denn ihre Geruchsempfindung

ihrem Geschlechte gegeniiber ist enorm
;
iiberhaupt wirken Geriiche auf einen

weiblichen Organismus ganz unglaublich ein ; so z. B. beruhigt mich Veilchen

und Bose, andere Geriiche ekeln mich an, mit Hang konute ich es vor ge-

schlecbtlicher Erregtheit nicht aushalten. Beriihrung einer Frau erscheint

mir homogen, Koitus mit meiner Frau erscheint mir dadurch moglich, dass
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sie etwas mannlicher ist, eiue feste Haut besitzt und doch ist es mehr ein

Ainor lesbicus.

Zudem fiible ich mich stets passiv. Wenn icb oft nachts vor Aul-

regung nicbt scblafen kann, geht es endlicb, si femora mea distensa habeo,

sicut mulier cum viro concumbens, oder auf eine Seite mich lege, nur darf

daim kein Arm oder kein Bettstiick die Mamma beriibren, sonst ist
^
es mit

dem Scblafe wieder aus; auch der Baucb will nicht gednickt sein. In

Frauenhemd und Bettjacke schlafe ich am besten, und dann noch mit Hand-

schuhen, denn es friert mich leicht an den Handen ; in weiblichen Unterhosen

und Unterrocken behagt es mix auch, weil sie die Grenitalien nicht beriibren.

Am liebsten waren mir Frauenkleider zur Krinolinenzeit. Frauenkleider

genieren den weiblich fiihlenden Menschen nicht, da er sie, wie jedes "Weib,

als zu seiner Person gehorend fiihlt, nicht als fremde G-egenstande.

Mein liebster Verkehr ist eine an Neurasthenic leidende Dame (siehe

Beob. 135), welche seit dem letzten Wochenbette mannlich fiihlt, sich aber,

seit ich ihr diese Grefiihle gedeutet habe, so gut als moglich dareiu schickt,

coitu abstinet, was ich als Mann eben nicht tun darf; diese hilft mir durch

ihr Beispiel meinen Zustand tragen. Sie hat die Frauengeftihle noch klarer

in Erinnerung und hat mir schon manchen guten Rat gegeben. "Ware sie

ein Mann und ich ein junges Madchen, diese wurde ich zu erwerben suchen,

von dieser wurde ich mir des Weibes Schicksal gefallen lassen. Aber ihre

jetzige Photographie ist ganz anders als die friiheren; sie ist ein hochst

elegant kostiimierter Herr trotz Busen etc. und Frisur; sie spricht aber auch
kurz und biindig, und hat an allem, was mir Spass macht, keine Freude
mehr; sie hat eine Art von "Weltschmerz, tragt aber ihr Schicksal mit Er-
gebung und "Wurde, findet ihren Trost nur in Religion und Pflichterfullung,

geht zur Zeit der Menses fast zugrunde ; sie liebt Frauengesellschaft und
Frauengesprache nicht mehr, ebenso keine Siissigkeiten.

Ein Jugendfreund fiihlt seit erster Zeit des Lebens nur als Madchen,
hat aber Zuneigung zum mannlichen Geschlechte : seine Schwester hatte es

umgekehrt, und als der Uterus doch sein Recht verlangte und sie sich als

liebendes "Weib sah, trotz ihrer Mannlichkeit, machte sie es kurz und entleibte

sich durch Ertranken.

"Was ich als Hauptveranderungen an mir seit der vollstandigen Effe-

minatio beobachtet, ist:

1. das stete Grefiihl, "Weib zu sein vom Scheitel bis zur Zehe,
2. das stete Grefiihl, weibliche Grenitalien zu besitzen,

3. die Periodizitat der vierwochentlichen Molimina,
4. regelmassig eintretende weibliche Begehrlichkeit, aber ohne Lust zu

einem bestimmten Manne,
5. beim Koitus weibliches passives Grefiihl,

6. nachher das Grefiihl der futuierten Partei,
7. bei Bildern von Koitus das weibliche Grefiihl,

8. beim Anblick von Frauenzimmern das Gefiihl der Zusammengehorig-
keit und das weibliche Interesse daran,

9. beim Anblick von Herren das weibliche Interesse daran
;

10. beim Anblick von Kindern dasselbe,

11. das veranderte Gremiit, die viel grossere Gfeduld,

12. die endlich gelungene Ergebung in mein Schicksal, was ich zwar
nur der positiven Religion verdanke, sonst hatte ich mich langst
entleibt.

Denn Mann zu sein und fiihlen zu miissen: chaque femme est futuee
on elle desire l'etre, ist kaum ertraglich.
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Vorstehende fiir die Wissenschaft hochst wertvolle Autobiographie

war von folgendem nicht minder interessanten Briefe begleitet:

E. W. habe icb zunachst um Verzeihung zu bitten wegen der Belasti-
gung durch meine Zuschrift ; — ich liatte alien Halt verloren und betrachtete
mich nur mebr als ein Scbeusal, vor dem mir selber ekelte; da gewann ich
durcb Ibre Scbriften wieder Mut und beschloss, der Sache auf den Grund
zu geben und einen B/iickblick auf mein Leben zu werfen, falle das Resnltat
aus, wie es immer wolle. Nun kam es mir aber als Pflicht der Dankbarkeit
vor, E. W. das Resultat meiner Erinnerung und Beobachtung mitzuteilen,
da icb einen ganz analogen Eall nicht bei Ihnen verzeichnet fand; endlich
dachte ich aucb, es interessiere Sie vielleicht, aus einer arztlichen Feder zu
erfahren, wie solch ein missratenes menschliches oder mannliches Individuum
unter dem Druck des Zwangsgefiihles, Weib zu sein, denkt und fiihlt.

Es stimmt nicht alles, aber zu weiterer Reflexion habe ich die Kraft
nicht mehr, und mag mich nicht mehr hineinvertiefen ; manches ist wieder-
holt, aber doch bitte ich zu bedenken, dass jede Maske aus der Bolle fallen

kann, besonders wenn die Verkleidung nicht freiwillig getragen wird, sondern
aufoktroyiert wird.

Ich hoffe nach der Lektiire Ihrer Scbriften, dass ich, wenn ich meine
Standespflichten als Arzt, Burger, Vater und Ehemann erfiille, mich doch zu
den Menschen rechnen darf, welche nicht bloss Yerachtung verdienen.

Endlich wollte ich E. W. das Resultat meiner Erinnerung und meines
Nachdenkens vorlegen, um zu beweisen, dass man auch mit weiblicbem Eiihlen

und Denken Arzt sein kann ; ich halte es fiir ein grosses Unrecht, dem Weibe
die Medizin zu verschliessen; ein Weib kommt manchem Uebel durcb das

Gefiihl auf die Spur, wo der Mann trotz der Diagnostik im Finstern tappt,

jedenfalls bei Frauen- und Kinderkrankheiten. Wenn ich es machen konnte,

so miisste jeder Arzt ein Vierteljahr lang die Weiblichkeit durchmachen, er

hatte dann mehr Verstandnis und mehr Achtung fiir die Seite der Mensch-
heit, von welcher er abstammt, und wiisste dann die Seelengrosse der Frauen
zu schatzen, andererseits auch die Harte ihres Schicksals.

Epikrise. Patient schwer belastet, ist originar psychosexual abnorm,

indem er charakterologisch und beim sexuellen Akt weiblich empfmdet. Dieses

abnorme Fiihlen bleibt eine rein seelische Anomalie bis vor 3 Jahren, wo,

auf Grund schwerer Neurasthenie, dieselbe eine iibermachtige Stiitze durch

zwangsmassig sich dem Bewusstsein aufdrangende korperlicke Gefiihle im
Sinne der Transmutatio sexus bekommt. Patient fiihlt sich zu seinem

Schrecken nun auch korperlich als Weib, empfmdet unter dem Zwang seiner

weiblichen „Zwangsgefuhle" eine ganzliche Umwandlung seines bisherigen

mannlichen Fiihlens, Vorstellens und Strebens, ja sogar seiner ganzen Vita

sexualis im Sinne der Eviratio. Gleichwohl ist sein Ich imstande, die

Herrschaft gegeniiber diesen seelisch-korperlichen kraukhaften Vorgangen zu

behaupten und den Verfall in Paranoia hintanzuhalten — ein denkwiirdiges

Beispiel von Zwangsempfindungen und Zwangsvorstellungen auf der Basis

neurotischer Belastung und von hohem Wert fiir die Gewinuung eines Ver-

standnisses der Wege, auf welcben sich die psychosexuale Transformation

vollziehen mag. 1893, nach 3 Jahren, sandte mir der ungliickliche Kollege

einen neuen Status praesens seiner Denk- und Gefiiblsweise. Derselbe ent-

spricht wesentlich dem friiheren. Patient fiihlt sich korperlich und seelisch

vollkommen als Weib, aber seine Intelligenz ist intakt gebliebeu und schutzt

ihn vor dem Verfall in Paranoia (s. u.). Tatsachlich hat sich im Zustand

des noch immer berufsfahigen Arztes bis dato (1900) keine wesentliche

Aenderung ergeben.
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Ein Seitenstiick zu diesem klinisch und psyckologisch merk-

wiirdigen Falle bei einem Marine stellt die folgende, eine Daine be-

treffende Beobachtung dar.

Beobachtung 135. Frau X., Tocliter eines hohen Beamten, stammt

von einer Mutter, die an einem Nervenleiden gestorben ist. Der Vater war

unbelastet, starb bocbbetagt an Pneumonie. Ein Teil der G-eschwister ist

psychopathisch minderwertig , ein Bruder cbarakterologisch abnorm nnd
schwer neurastbeniscb.

Als Madcben batte Frau X. entscbieden Inklinationen fiir Knabensport.

Solange sie noch kurze Kleider trug, scbweifte sie in Feld und Wald umber
und erkletterte schwindelfrei die gefahrlichsten Felspartien. Fiir Kleider

und Putz batte sie keinen Sinn. Nur einmal, als sie ein Kleid von mebr
inannlichem Zuscbnitt bekam, empfand sie grosse Freude und war sebr ver-

gniigt, als sie als Scbiilerin bei einer tbeatraliscben Auffiihrung in Knaben-
kleidern einen Jungen darstellen durfte.

Im iibrigen verriet aber nicbts eine bomosexuelle Veranlagung. Sie

weiss sicb bis zur Ebescbliessung (21. Jahr) keines Falles zu erinnern, dass

sie je zu einer Person des eigenen Grescblecbtes sicb hingezogen gefiihlt batte.

Ebenso gleicbgiiltig waren ibr mannliche Individuen. Herangewacbsen, hatte

sie viele Anbeter, was ibr schmeichelte, jedocb will sie nie an den Unter-
schied des Geschlechtes gedacbt und diesen nur hinsicbtlicb der Kleidung
beacbtet haben.

Auf dem einzigen Balle, den sie mitmacbte, interessierte sie nur die

geistreicbe Unterbaltung und die gute G-esellschaft, nicbt der Tanz und die

Tanzer.

Die Menses waren obne Beschwerde mit 18 Jabren eingetreten. Frau
X. empfand die Menstruation jeweils als etwas ibr nicbt Zugehoriges und
Lastiges. Die Verlobung mit dem braven, reicben, aber fiir Frauennatur
nicbt das geringste Verstandis besitzenden Manne war fiir sie eine ganz
gleichgiiltige Sacbe. Sie empfand weder Sym- noch Antipatbie gegeniiber der
Ehe. Der ebelicbe Umgang war ibr anfangs scbmerzlich, spater einfacb lastig.

Sie gelangte dabei nie zu einem Wollustgefiihl, gebar aber im Laufe der Jahre
6 Kinder. Als der Mann wegen des wachsenden Kindersegens Coitus inter-
rupts pflog, fiiblte sie sicb in ibrem religiosen und moralischen Gefiible verletzt.

Frau X. wurde immer mebr neurastbeniscb, missgestimmt, fiiblte sich
ungliicklich.

Sie litt an Descensus uteri, Erosionen an der Portio vaginalis, wurde
anamiscb; gynakologiscbe Bebandlung und verscbiedene Badekuren brachten
keine erbebliche Besserung.

36 Jabre alt, erlitt sie eines Tags einen apoplektischen Insult und lag
in der Folge fast zwei Jabre lang krank unter scbweren neurasthenischen
Bescbwerden (Agrypnie, Kopfdruck, Herzklopfen, psycbiscbe Depression, Gre-
fiibl gebrocbener korperlicber und geistiger Kraft, bis zu G-efiiblen drohenden
Irrsinns u. s. w.).

Im Yerlauf dieser Krankbeit stellte sicb eine sonderbare Aenderung
ihres seelischen und korperlichen Fiiblens ein.

Der Weibertratscb der sie besucbenden Damen iiber Liebe, Toiletten,
Schmuck, Mode, Haus- und Dienstbotenangelegenbeiten wurde ihr ekelbaft.
Es beriibrte sie peinlicb, selbst "Weib zu sein. Sie konnte sicb nicbt mebr
entscbliessen, in den Spiegel zu schauen. Frisieren und Toilette wurden ibr
ein Grreuel. Zum Befremden ihrer Umgebung jinderten sicb ibre biBber
weichen und entscbieden weiblicben Ztige im Sinne eines miinnlichen Aus-
drucks, so dass sie jedem den Eindruck eines in Damenkleidern steckenden
Mannes machte. Sie klagte dem vertrauten Arzt, die Periode sei ihr fremd
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geworden, gehe sie nichts an ; sie war bei ihrer Wiederkehr jeweils verstimmt,
empfand den Geruch des Menstrualblutes als ekelhaft, konnte sich aber nicht
entschliessen, zu Parfiims, die ibr ebenfalls zuwider geworden waren, zu greifen.

Aber auch sonst fiiblte sie eine sonderbare Wandlung ibres ganzen
Wesens. Sie empfand Anwandlungen von Kraftgefiibl und sich getrieben,
turneriscbe Leistungen auszufiibren, fiiblte sich episodisch jung wie mit
20 Jabren. Sie erstaunte, wenn ibr neurasthenisches Gebirn das Denken
iiberbaupt zuliess, iiber den Mug und die Neuartigkeit ibrer Gedanken, iiber
ibre scbnelle und prazise Art der Scbluss- und Urteilsbildung, die schnelle
und kurze Art des Ausdrucks, die neue und fiir eine Dame nicht immnr
passende "Wahl der "Worte. Sogar Neigung zum Fluchen stellte sich bei der
friiher so frommen und strenge auf sich haltenden Frau ein.

Sie machte sich bittere Vorwurfe, jammerte, sie sei nicht mehr weiblich,
stosse in der Gesellschaft in ihrem Denken, Fiihlen und Handeln an.

Nun fiihlte sie auch eine Veranderung ihres Korpers. Zu ihrem Erstaunen
und Entsetzen fiihlte sie die Briiste schwinden, ihr Becken kam ihr enger
vor, die Knochen wurden massiger, die Haut fiihlte sich rauher und fester an.

Sie konnte sich nicht mehr entschliessen, die weibliche Bettjacke sowie
ein Haubchen zu tragen, auch Armreife, Ohrringe, Facher wurden beiseite

gelegt. Der Kammerjungfer sowie der Nahterin fiel auf, dass von Frau X.
ein ganz anderer Geruch ausging; die Stimme wurde tiefer, rauh, mannlich.

Als Patientin endlich das Bett verliess, hatte sie den Gang der Frauen
fast ganz verloren, musste sich zu entsprechenden Gesten und Bewegungen
im Damenkostiim formlich zwingen, konnte es nicht mehr ertragen, einen Schleier

vor das Gesicht zu nehmen. Bare friihere Lebenszeit als Weib kam ihr als

etwas Fremdes, ihr nicht Zugehoriges vor, sie fand sich nicht mehr oder nur
miihsam in die Bolle des Weibes hinein. Ihre Ziige wurden nun immer mann-
licher. Ganz fremdartige Gefiihle im Unterleib stellten sich ein. Sie klagte

dem Arzt, dass sie ihre Genitalien nicht mehr innerlich fiihle. Sie empfinde

ihren Leib geschlossen, die Gegend der Schamteile vergrossert, sie habe oft

deutlich das Gefiihl, Penis und Skrotum zu besitzen. Auch zeigte sie deutlich

mannliche Libido. Sie war iiber all diese "Wahrnehmungen tief verstimmt,

entsetzt und ihre Verstimmung nahm so zu, dass man Wahnsinn befiirchtete.

Es gelang den Bemiihungen und Aufklarungen des Hausarztes, Patientin all-

mahlich zu beruhigen und sie iiber die Klippe hiniiberzubringen. Patientin

gewann in der neuen, fremdartigen, krankhaften, korperlich-seelischen Form
allmahlich ibr Gleicbgewicht wieder. Sie bemiihte sich, ihren Pflichten als

Hausfrau und Mutter nachzukommen. Interessant war die wahrhaft mann-

liche Festigkeit des "Willens, welche sie dabei entfaltete, aber ihr friiher

weicbes Gemiit war verschwunden. Sie gerierte sich nunmehr als Mann im

Hause, was Veranlassung zu ehelichen Dissidien bot. TTeberhaupt erschien

Frau X. ihrem Manne als ein unlosbares Ratsel.

Dem Arzte klagte sie iiber ab und zu sie heimsuchende „tierisch

mannliche" Begierden und war zu solchen Zeiten auch tief verstimmt. Der

eheliche Verkehr mit dem Manne erschien ihr grauenhaft und unmoglich.

Episodisch empfand Patientin noch weibliche Kegungen, aber immer

seltener und matter. Sie fiihlte dann wieder weibliche Genitalien, ihre Briiste

als die eigenen, aber die Episoden waren ihr peinlich und sie hatte das Ge-

fiihl, dass sie eine solche „zweite Umstimmung" nicht mehr aushalten konnte,

ohne wahnsinnig zu werden.

Sie hat sich in die ihr durch einen Krankheitsprozess aufgedrungene

Mutatio sexus hineingefunden und trngt ihr Schicksal in Ergebung, wobei

ihre grosse Beligiositat ihr miichtige Hilfe gewahrt.

Im hochsten Grad peinlich ist ihr aber, dass sie bestiindig, einer Schau-

epielerin gleich, eine fremde Rolle, die des Weibes, vor der Aussenwelt spielen

muss. (Status praesens Sept. 1892.)
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IV. Stufe: Metamorphosis sexualis paranoica.

Eine letzte mogliche Stufe in dem Krankheitsprozess stellt der

Wahn der Geschlechtsverwandlung dar. Er wird erreicht auf der

Grundlage einer zur Neurasthenia universalis gewordenen sexuellen

Neurasthenie im Sinne einer seelischen Erkrankung, der Paranoia.

Die folgenden Beobachtungen weisen die interessante Entwicklung

des neurotisch-psychologischen Yorganges bis zu seiner Hohe nach.

Beobachtung 136. K., 36 Jahre, ledig, Knecht, aufgenommen in der

Klinik am 26. Februar 1889, ist ein typischer Fall von aus Neurasthenia

sexualis entstandener Paranoia persecutoria mit Geruchshalluzinationen, Sen-

sationen u. s. w.

Er stammt aus belasteter Pamilie. Mehrere Geschwister waren psycho-

pathisch. Patient hat hydrocephalen Schadel, in der Gegend der rechten

Fontanelle eingesattelt, neuropathisches Auge. Von jeher sexuell sehr be-

diirftig, ergab er sich mit 19 Jahren der Masturbation, koitierte mit 23 Jahren,

zeugte drei uneheliche Kinder, unterliess weiteren sexuellen Verkehr aus

Angst vor weiterer Zeugung und Unerschwinglichkeit der Alimentations-

gelder, empfand die Abstinenz hochst peinlich, entsagte auch der Mastur-
bation, bekam massenhaft Pollutionen, wurde vor l 1

/2 Jahren sexuell

neurasthenisch, hatte auch Pollutiones diurnae, wurde davon ganz matt und
elend, im weiteren Verlauf allgemein neurasthenisch und erkrankte an
Paranoia.

Seit 1 Jahr bekam er parasthetische Sensationen, als ob an Stelle der
Genitalien ein grosser Knauel liege, dann fiihlte er, wie Skrotum und Penis
fehlten und seine Genitalien sich weiblich umwandelten.

Er fiihlte das "Wachsen von Briisten, einen Haarzopf, das Anliegen
weiblicher Kleidung am Korper. Er kam sich als Weib vor. Die Leute
auf der Strasse machten entsprechende Aeusserungen : „Seht doch das Mensch
an, die alte Duttel." Im Halbtraum batte er das Gefiihl, als ob an ihm als

einem "Weibe ein Mann den Koitus vollziehe. Es kam ihm dabei die „Natur"
unter lebhaftem "Wollustgefiihl. "Wahrend des Aufenthalts in der Klinik trat

eine Intermission der Paranoia ein und zugleich eine bedeutende Besserung
der Neurasthenie. Damit schwanden vorlaufig die Gefiihle und Ideen im
Sinne einer sich entwickelten Metamorphosis sexualis.

Ein weiter vorgeschrittener Fall von Eviratio auf dem Wege zur

Transformatio sexus paranoica ist der folgende:

Beobachtung 137. Franz St., 33 Jahre alt, Volksschullehrer, ledig,

wahrscheinlich aus belasteter Familie, von jeher neuropathisch, emotiv,
schreckhaft, alkoholintolerant, begann mit 18 Jahren zu masturbieren, bekam
mit 30 Jahren Erscheinungen von Neurasthenia sexualis (Pollutionen mit
folgender Mattigkeit, die mit der Zeit auch bei Tage auftraten, Schmerzen
im Gebiet des Plexus sacralis u. s. w.). Dazu gesellte sich allmahlich
Spinalirritation, Kopfdruck, Cerebrasthenie. Seit Anfang 1885 hatte Patient
sich des Koitus enthalten, bei welchem er kein Wollustgefiihl mehr verspurte.
Er masturbierte haufig.

1888 begann Beachtungswahn. Er bemerkte, dass man ihm auswich,
dass er eine schadliche Ausdiinstung habe, stinke (Geruchshalluzinationen)
und erklarte sich damit das geanderte Benehmen der Leute, nicht minder ihr
Niesen, Husten u. s. w.

Er empfand Geriiche nach Leichen, faulem Harn. Als Ursache seines
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iiblen Geruchs erkaunte er Pollutionen nach innen. Er erkaunte sie au einem
Gefiihl, wie wenn von der Symphyse gegen die Brust Fliissigkeit strome.

Patient verliess bald wieder die Klinik.

1889 kam er neuerlich zur Aufnahme im vorgeschrittenen Stadium einer
Paranoia masfrurbatoria persecutoria (pbysikaliscber Verfolgungswabn).

Anfangs Mai 1889 wird Patient dadurch auftallig, dass er grob reagiert,
wenn man inn als „Herr" anredet.

Er protestiert dagegen, weil er ein Weib sei. Stimmen sagen ibm dies.

Er bemerkt, dass ihm Briiste wachsen. Vor einer Woche betasteten ibn die
anderen wolliistig. Er horte sagen, er sei eine Hure. In letzter Zeit Be-
gattangstraume. Es traumte ibm, es werde an ibm als einem "Weibe der Koitus
vollzogen. Er spiirt die Immisso penis und bat beim traumbaften Akt
Ej akulationsgefubl.

Schadel steil
,

langer scbmaler Gesichtsschadel
,

prominente Tubera
parietalia. Genitalien normal entwickelt.

Der folgende Tall, in der Anstalt Illenau beobacntet, ist ein

passendes Beispiel dauernder wahnhafter Verkebrung des gescklecht-

licben Bewusstseins.

Beobachtung 138. Metamorpbosis sexualis paranoica.
N., 23 Jabre, ledig, Pianist, wnrde Ende Oktober 1865 in der Heilanstalt
Illenau aufgenommen. Aus erblicb angeblicb nicbt belasteter, aber tuber-
kuloser Familie (Vater und Bruder erlagen der Pbtbisis pulmonum). Patient
war als Kind schwachlich, gering begabt, jedocb einseitig fur Musik talentiert.

Er war von jeber ein abnormer Cbarakter, verscblossen, still, ungesellig, von
barscbem Wesen.

Yom 15. Jabre an Masturbation. Nacb einigen Jabren scbon stellten

sicb neurastbeniscbe Bescbwerden (Herzklopfen, Mattigkeit, zeitweise Kopf-
druck u. s. w.) ein, zugleicb aucb bypocbondriscbe Anwandlungen. Patient

arbeitete in dem letzten Jabr sebr angestrengt. Seit einem balben Jabre
batte sicb seine Neurastbenie gesteigert. Er klagte nun iiber Herzklopfen,
Kopfdruck, Scblaflosigkeit, wurde sebr reizbar, erschien sexuell sebr erregt,

bebauptete, er miisse ehemoglich beiraten, aus Gesundheitsrucksichten. Er
verliebte sicb in eine Kiinstlerin, erkrankte aber fast gleicbzeitig (Sept. 1865)
an Paranoia persecutoria (feindlicbe "Wahrnehmungen, Schmahreden auf der

Strasse, Gift im Essen, man spannt ibm ein Seil auf einer Briicke, damit er

nicbt iiber diese zur Geliebten gebe). Wegen zunebmender Aufregung und
Konnikten mit der feindlich aufgefassten Umgebung in die Irrenanstalt auf-

genommen, bot er anfanglicb nocb das Bild einer typiscben Paranoia per-

secutoria, neben den Erscbeinungen einer sexuellen, spater allgemeinen Neu-
rasthenic, jedocb baute sicb der Verfolgungswahn nicbt auf dieser neurotischen

Grundlage auf. Nur gelegentlicb horte Patient die Umgebung sagen: „Jetzt

wird ibm der Same, jetzt wird ibm die Blase abgeschnitten."

Im Laufe der Jabre 1866—68 trat der Verfolgungswahn immer mehr in

den Hintergrund und wurde grossenteils ersetzt durch erotische Ideen. Die
somatisch-psychische Grundlage war eine andauernde und machtige Erreguug
der Sexualsphare. Patient verliebte sich in jede Dame, deren er ansichtig

wurde, horte auffordernde Stimmen, sich ihr zu nahern, verlangte gebieterisch

die Ehebewilligung und behauptete, wenn man ihm keine Frau verschaffe,

bekomme er die Auszehrung. Unter fortgesetzter Masturbation treten schon

1869 Signale im Sinne kiinftiger Eviratio auf. „Wird, wenn er eine Frau
bekommt, sie nur platonisch lieben." Patient wird immer verschrobener, lebt

in einem erotischen Ideenkreis, sieht allenthalben in der Anstalt Prostitution

treiben, hort ab und zu Stimmen, die ihm selbst unziichtiges Benehmen gegen
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Damen iinputieren. Er vermeidet deshalb Damengesellscbaft und lasst sicb

nur dann herbei, in solcber zu musizieren, wenn ibm zwei Zeugen beigegeben

werden.
Iru Lauf des Jahres 1872 ninunt der neurastbeuiscbe Zustand einen be-

deutenden Aufscbwung. Nun tritt aucb die Paranoia persecutoria wieder

mebr in den Vordergrund und gewinnt kliniscbe Farbung durcb den neu-

rotiscben Grundzustand. Es treten Gerucbsballuzinationen auf, Patient wird

magnetiscb beeinflusst. „Magnetismusambosarbeitswelien" wirken auf ibn ein

(falscbe Interpretation spinalastbeniscber Beschwerden). TJnter fortdauernder

macbtiger sexueller Erregung und niasturbatoriscben Exzessen macbt der Prozess

der Eviratio immer weitere Portscbritte. Nur nocb episodiscb ist er Mann
und scbmacbtet nacb einem Weibe, beklagt sicb bitter, dass die schamlose

Prostitution der Manner bier im Hause es unmoglicb macbe, dass ein Frauen-

ziramer zu ibm gelange. Er sei sterbenskrank durcb magnetiscb vergiftete

Luft und unbefriedigte Liebe, obne Liebe konne er nicbt leben; er sei ver-

giftet durcb Geilgift, das auf den Gescblecbtstrieb wirke. Die Dame, welcbe

er liebe, sei bier in der niedrigsten Unzucht. Die Prostituierten bier im
Hause baben Gliickseligkeitsketten, d. b. Ketten, in welcben man, obne
sicb zu riibren, in Wollust liege. Er sei erbotig, sicb jetzt aucb mit einer

Prostituierten zu begniigen. Er besitze eine wunderbare Augengedankenaus-
strablung, die 20 Millionen wert sei. Seine Kompositionen sind 500000 Francs
wert. Neben diesen Andeutungen von Grossenwabn solcbe von persekuto-

riscbem — die Nabrung ist durcb veneriscbe Exkremente vergiftet, er

scbmeckt und riecbt das Gift, bort imfame Bescbuldigungen und verlangt

eine Obrenscblussmascbine.

Immer baufiger werden aber vom August 1872 ab Signale im Sinne
der Eviratio. Er benimmt sicb ziemlicb affektiert, erklart, dass er nicbt mebr
unter trinkenden und raucbenden Mannern leben konne. Er denke und
empfinde ganz weiblicb. Man solle ibn von nun ab als Vfeib bebandeln und
in einer Frauenabteilung unterbringen. Er verlangt Konfituren, feine Mehl-
speisen. Gelegentlicb Tenesmus und Zystospasmus verlangt er in einer

Entbindungsanstalt untergebracbt und wie eine Scbwerkranke, Scbwangere
bebandelt zu werden. Der krankbafte Magnetismus mannlicber Pflege wirke
ungiinstig auf ibn.

Voriibergebend fiiblt er sicb nocb als Mann, plaidiert aber in fiir sein

krankbaft geandertes sexuales Empfinden bezeichnender "Weise nur fiir Be-
friedigung durcb Masturbation, fiir Ebe obne Koitus. Die Ebe sei ein Wol-
lustinstitut. Das Madcben, welcbes er zur Frau nehmen mocbte, miisste

Onanistin sein.

Vom Dezember 1872 ab andert sicb sein Personlicbkeitsbewusstsein
endgiiltig in ein weiblicbes.

Er sei von jeber ein Weib, aber vom 1.—5. Lebensjabre babe ibn ein
franzosiscber Quakerkiinstler mit mannlicben Genitalien verseben und ibm
durcb Einreiben und Zuricbten des Tborax das spatere Hervorkommen der
Bruste verbindert.

Er verlangt nun energisch Unterbringung in der Frauenabteilung,
Schutz vor ibn prostituieren wollenden Mannern und Damenkleidung. Eventuell
ware er auch erbotig, in einem Spielwarengeschafte sicb mit Stepp- und Aus-
ecbneidarbeit, oder in einem Putzgeschafte mit weiblicber Arbeit zu beschaf-
tigen. Vom Zeitpunkt der Transformatio sexus an beginnt fiir Patient eine
neue Zeitrecbnung. Seine eigene friihere Personlichkeit fasst er in der Er-
innerung als seinen Vetter auf.

Er spricbt von sich vorlaufig in der dritten Person, erklart sicb fiir die
Grafin V., die liebste Freundin der Kaiserin Eugenie, verlangt Parfiims, Kor-
setten u. s. w. Halt die anderen Manner der Abteilung fiir Frauenzimmer,
versucbt, sicb einen Zopf zu flecbten, verlangt ein orientaliscbes Entbaarungs-
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mittel, damit man nicht mehr an seiner Damennatur zweifle. Er gefallt sich

in Lobreden auf die Onanie, denn „sie war seit ihrem 15. Jahr Onanistin und
hat nie eine andere geschlechtliche Befriedigung gesucht". Gelegentlich werden
noch neurasthenische Beschwerden, Geruchshalluzinationen und persekutorische
Delirien beobachtet. Alle Erlebnisse bis zum Dezember 1872 gehoren der
Personlicbkeit des Vetters an.

Patient ist von dein "Wahn, Grafin V. zu sein, nicht mehr abzubringen.
Sie beruft sich darauf, dass sie von der Hebamme untersucht und als Dame
befunden worden sei. Die Grafin wird nicht heiraten, weil sie die Manner-
welt verachtet. Da Patient keine Damenkleider und Stockelschuhe bekommt,
bringt er den grossten Teil des Tages im Bett zu, geriert sich als vornehme,
leidende Dame, tut zimpferlich, verschamt und verlangt Bonbons u. dgl. Das
Haar wird so gut wie moglich in Zopfe geflochten, der Bart ausgezupft. Aus
Semmeln werden Briiste geschaffen.

1874 tritt Karies im linken Kniegelenk auf, zu der sich bald Phthisis
pulmonum gesellt. Tod am 2. Dezember 1874. Schadel normal. Stirnhirn

atrophisch, Gehirn anamisch. Mikroskopisch (Dr. Schiile): In der oberen
Schichte des Frontalhirns Ganglienzellen leicht geschrumpft; in der Adventitia

der Gefasse zahlreiche Fettkornchen ; Glia unverandert, vereinzelte Pigment-
partikeln und Kolloidkorner. Die unteren Schichten der Gehirnrinde normal.

Genitalien sehr gross, Hoden klein, schlaff, auf dem Durchschnitt makro-
skopisch nicht verandert.

Der im Vorstehenden in seinen Bedingungen und Entwicklungs-

phasen aufgezeigte Walrn der Geschlechtsverwandlung ist eine auf-

fallend seltene Erscheinung in der Pathologie des menschlichen Geistes.

Ausser den vorausgehendcn Fallen eigener Beobachtung habe ich einen

solchen Fall als episodische Erscheinung bei einer kontrarsexualen

Dame (Beob. 118 der 7. Auflage m. Psychopathia sexualis) und als

dauernde bei einem mit originarer Paranoia behafteten Madchen beob-

achtet, ferner bei einer ebenfalls original- paranoischen Dame.

In der Literatur sind mir ausser einem aphoristisch in seinem

Lehrbuch berichteten Fall von Arndt 1
), einem von Serieux (Eecher-

ches cliniques, p. 33) ziemlich oberflachlich mitgeteilten und den beiden

bekannten von Esquirol 2
) keine Beobacbtungen von Wahn der Ge-

schlecbtsverwandlnng erinnerlich.

Auf S. 234 habe ich der interessanten Beziehungen Erwahnung

getan, welche sich zwischen diesen Tatsachen der wahnhaften Ge-

schlechtsverwandlung und dem sogen. Skythenwahnsinn finden.

Mar an don (Annales medico-psychologiques 1877, p. 161) hat,

gleichwie andere, irrtiimlich angenommen, dass es sich bei diesen

Skythen des Altertums urn wirklichen Wahn und nicht urn blosse

Eviratio gehandelt habe. Nach dem Gesetz des empirischen Aktualis-

mus muss der heutzutage so seltene Wahn auch im Altertum hochst

selten gewesen sein. Da er nur auf Grundlage einer Paranoia denk-

0 Im Auszug mitgeteilt als Beob. 103 der 9. Auflage.

a
) Vergl. ebenda Beob. 104, 105.
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bar ist, kaim iiberhaupt von einem endemischen Vorkommen niemals

die Kede gewesen sein, sondern nur von einer aberglaubischen Deutung

einer Eviratio (iin Sinne des Zornes der Gottin), wie dies auch aus

Andeutungen bei Hippokrates hervorgeht.

Anthropologisch bemerkenswert bleibt die aus dem sogen. Skythen-

wahnsinn und aus neuerlichen Erfahrungen bei den Puebloindianern

hervorgehende Tatsacbe, dass mit dem Schwund der Hoden auch solcher

der Genitalien iiberhaupt und Annaherungen an den Typus des Weibes

korperlich und seelisch beobachtet wurden. Es ist dies urn so auf-

falliger, als solche Riickwirkung beim Manne, der in erwachsenem

Alter seine Zeugungsorgane verliert, ebenso ungewohnlich ist, als beim

erwachsenen Weibe m. m. nach dem kiinstlichen Klimax oder nach

dem natiirlichen.

Die homosexuale Empfindung als angeborene
Erscheinung 1

).

Das Wesentliche bei dieser sonderbaren Erscheinungsweise des

Geschlechtslebens ist die sexuelle Frigiditat bis zum Horror gegen-

*) Literatur (ausser der im folgenden erwahnten : T a r d i e u , Des Attentats

aux moeurs, 7. edit. 1878, p. 210. — Hofmann, Lehrb. d. ger. Med., 6. Aufl.,

p. 170, 887. — Grley, Revue philosophique 3884, Nr. 1. — Magnan, Annal. med.-

psychol. 1885, p. 458. — Shaw und Ferris, Journal of nervous and mental disease

1883, April, Nr. 2. — Bernhardi, Der Uranismus. Berlin (Volksbuchhandlung)

1882. — Chevalier, De l'inversion de l'instinct sexuel. Paris 1885. — Ritti,

Gaz. hebdom. de medecine et de chirurg. 1878, 4. Januar. — Tamassia, Rivista

sperim. 1878, p. 97—117. — Coutagne, Lyon medical 1880, Nr. 35, 36. — Blu-

mer, Americ. journ. of insanity 1882, Juli. — v. Krafft, Zeitschr. f. Psychiatrie

Band 38. — Bl umenstock, Art. „Kontrare Sexualempfindung", Realenzyklop. d.

ges. Heilkunde, 2. Aufl., "VI. — Brouardel, Gaz. des hopitaux 1887. — Kriese,
Inauguraldissert., "Wurzburg 1888. — Hofmann, Art. „Paderastie", Realenzyklop.

d. ges. Heilkunde, 2. Aufl., XV. — Lombroso, Archiv. di Psichiatr. 1881. —
Charcot et Magnan, Archiv. de Neurologie 1882, Nr. 7, 12. — Tarnowsky,
Die krankhaften Erscheinungen des Geschlechtssinnes. Berlin 1886. — Moll, Die

kontrare Sexualempfindung. 3. Aufl. Berlin 1899 (zahlreiche Literaturangaben). —
Chevalier, Archives de l'anthropologie criminelle, Bd. 5, Nr. 27; Bd. 6, Nr. 31. —
Reuss, Aberrations du sens genesique, Annales d'hygiene publique 1886. — Saury,
Etude clinique sur la folie her<§ditaire 1886. — Magnan, Seance de l'academie de

medecine du 13 janvier 1884
;
Derselbe, Annales medico-psychol. 1886. (Anomalies

du sens genital. Discussion sur la folie hereditaire.) — S6rieux, Recherches cliniques

sur les anomalies de l'instinct sexuel. Paris 1886. — Brouardel, Gaz. des hopitaux

1886 und 1887. — T i 1 i e r , L'instinct sexuel chez l'homme et chez les animaux 1889.

— Car lie r, Les deux prostitutions 1887. — Lacassagne, Art. PeMerastie im
Diet. encyclop6dique. — Vibert, Art. Pederastie im Diet, de m&lec. et de chirurgie.

— Chevalier, L'inversion sexuelle. Lyon-Paris 1893. — Ladame, Revue de
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iiber dem anderen Geschlecht, wahrend Neigung und Trieb zum eigenen

Geschlecht besteht. Gleichwohl sind die Genitalien normal entwickelt,

die Gescblecbtsdriisen funktionieren ganz entsprecbend und der ge-

scblechtliche Typus ist ein vollkommen differenzierter.

Das Empfinden, Denken, Streben, iiberbaupt der Cbarakter ent-

spricbt, bei voller Ausbildung der Anomalie, der eigenartigen Gescblecbts-

empfindung, nicht aber dern Gescblecbte, welcbes das Individuum ana-

tomiscb und physiologisch reprasentiert. Auch in Tracht und Be-

schaftigung gibt sicb diese abnorme Empfindungsweise dann zu erkennen,

bis zum Drang, der sexuellen Rolle, in welcber sicb das Individuum

fiihlt, entsprecbend sich zu kleiden.

Kliniscb und antbropologiscb bietet diese abnorme Erscbeinung

verscbiedene Entwicklungsstufen, bezw. Erscbeinungsformen.

1. Bei vorwaltender bomosexualer Gescblecbtsempfindung besteben

Spuren heterosexualer (psycbosexuale Hermapbrodisie).

2. Es bestebt bloss Neigung zum eigenen Gescblecbt (Homo-

sexualitat).

3. Aucb das ganze psycbische Sein ist der abnormen Gescblecbts-

empfindung entsprecbend geartet (Effeminatio und Viraginitat).

4. Die Korperform nabert sicb derjenigen, welcber die abnorme

Gescblecbtsempfindung entspricbt. Nie aber finden sich wirklicbe

Uebergange zum Hermapbroditen, im Gegenteil vollkommen differen-

zierte Zeugungsorgane, so dass also, gleicbwie bei alien krankbaften

Perversionen des Sexuallebens, die Ursacbe im Gebirn gesucbt werden

muss (Androgynie und Gynandrie).

Die ersten genaueren 1
) Mitteilungen iiber diese ratselhaften Natur-

erscheinnngen riihren von Casper her (Ueber Notzucht und Paderastie,

Caspers Vierteljabrsscbr. 1852, I), der dieselbe zwar mit der Paderastie

zusammenwirft, aber scbon die treffende Bemerkung macht, dass die Anomalie

l'hypnotisme 1889, Sept. — Peyer, Munch, med. Wochenschrift 1890, Nr. 23. —
Lewin, Neurolog. Zentralbl. 1891, Nr. 18. — v. S chrenck-Notzing, Die Sug-

gestionstherapie etc. Stuttgart. — Eulenburg, op. cit. p. 66. „Homosexuelle

Parerosie". — Raffalovich, Die Entwicklung der Homosexualitat. Berlin (Korn-

feld) 1895; Derselbe, Uranisme et Unisexualite. Paris 1896. — v. Schrenck-

Notzing, Klin. Zeit- und Streitfrageu, IX, 1 (Wien-Holder 1895). — Laupts,

Perversion et perversite sexuelles. Paris 1896. — Ellis, „Das kontrare Geschlechts-

gefiihl". Leipzig 1896. — Leg rain, Des anomalies de l'instinct sexuel etc. Paris 1896.

J
) Durch Herrn Dr. A. Moll in Berlin wurde ich aufmerksam gemacht, dass

sicb Andeutungen von kontriirer Sexualempfindung, Manner betreffend, schon in

Moritzs Magazin fiir Erfahrungsseelenkunde, Bd. "VIII., Berlin 1791, finden. Tat-

sachlich werden dort 2 Biograpbien von Miinnern mitgeteilt, welcbe eine geradezu

schwarmerische Liebe zu Persouen des eigenen Geschlechts boten. In dem 2. be-

sonders bemerkenswerten Fall erklart der Pat. sich selbst die Ursache seiner „Ver-

irrung" damit, dass er als Kind nur von erwachscnen Personen, als Knabe von
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in den meisten Fallen eingeboren und gleichsam als eine geistige Zwitter-

bildung anzusehen sei. Es bestehe bier ein wahrer Ekel vor gescblechtlicber

Beriibrung von 'Weibern, wahrend sich die Pbantasie an schonen jungen

Mannern, Statuen, Abbildungen solcber ergotze. Scbon Casper ist es nicbt

entgangen, dass in solcben Fallen Immissio penis in anum (Paderastie) nicbt

die Kegel ist, sondern dass aucb durcb anderweitige gescblecbtlicbe Akte
(mutuelle Onanie) sexuelle Befriedigung erstrebt und erzielt wird.

In seinen „kliniscben Novellen" (1863, p. 33) gibt Casper das inter-

essante Selbstbekenntnis eines diese Perversion des Geschlechtstriebes auf-

weisenden Menscben, und stebt nicbt an zu erklaren, dass, abgeseben von

verderbter Pbantasie, Entsittlicbung durch Uebersattigung im normalen Ge-

scblecbtsgenusse, es zablreiche Falle gebe, wo die „Paderastie" aus einem

wunderbaren dunklen, unerklarlicben, angeborenen Drange entspringt. Mitte

der 60er Jabre trat ein gewisser Assessor Ulrichs, selbst mit diesem per-

versen Trieb bebaftet, auf und bebauptete unter dem Scbriftstellernamen

„Numa Numantius" in zahlreichen Schriften *), das gescblecbtlicbe Seelenleben

sei nicbt an das korperliche Geschlecht gebunden, es gabe mannlicbe Indi-

viduen, die sicb als "Weib dem Manne gegenfiber ffihlen („anima muliebris in

corpore virili inclusa"). Er nannte diese Leute „Urninge" und verlangte

nicbts Geringeres als die staatlicbe und soziale Anerkennung dieser urniscben

Geschlechtsliebe als einer angeborenen und damit berecbtigten, sowie die Ge-
stattung der Ebe unter Urningen. Ulricbs blieb nur den Beweis dafiir

scbuldig, dass diese allerdings angeborene paradoxe Geschlechtsempfindung

eine pbysiologiscbe und nicht vielmebr eine patbologiscbe Erscbeinung sei.

Ein erstes antbropologiscb-kliniscbes Streiflicbt auf diese Tatsacben
warf Griesinger (Arcbiv f. Psychiatric I, p. 651), indem er in einem
selbst beobacbteten Falle auf die starke erblicbe Belastung des betreffenden

Individuums binwies.

Westpbal (Arcbiv f. Psycbiatrie II, p. 73) verdanken wir die erste

Abhandlung fiber die in Rede stebende Erscbeinung, die er als „angeborene
Verkebrung der Geschlechtsempfindung mit dem Bewusstsein der Krankbaftig-
keit dieser Erscbeinung" definierte und mit dem seitber allgemein rezipierten

Namen der „kontraren Sexualempfindung" bezeicbnete. Er eroffnete zugleich

eine Kasuistik, die seitber auf zirka 220 Falle, ungerecbnet die in dieser

Monographie bericbteten, angewacbsen ist.

Westphal lasst es unentscbieden, ob die „kontrare Sexualempfindung"
Symptom eines neuro- oder eines psychopatbiscben Zustandes sei, oder als

isolierte Erscbeinung vorkommen konne. Er bait fest an dem Angeborensein
des Zustandes.

Auf Grund der bis 1877 vertiffentlichten Falle habe ich diese

eigenartige Geschlechtsempfindung als ein funktionelles Degenerations-

zeichen und als Teilerscheinung eines neuro(psycho)pathischen, meist

10—12 Jahren von seinen Mitscbiilern geliebkost wurde. „Dies und der entbebrte

Umgang mit Personen vom anderen Geschlecbte machte, dass sich bei mir die natiir-

liche Zuneigung zum weiblichen Geschlechte von ibm ganz ablenkte auf das mann-
licbe. Icb bin noch jetzt gegen Frauenzimmer ziemlicb gleichgiiltig."

Ob der Fall ein solcher von angeborener (psychosexualer Hermapbrodisie?)

oder erworbener kontrarer Sexualempfindung war, lasst sicb nicbt entscbeiden.

') „Vindex, Inclusa, Vindicta, Formatrix, Ara spei, Gladius furens" (Leipzig,

H. Matthes 1864 u. 1865). Ulricbs, „Kritiscbe Pfeile", 1879, in Kommission bei

H. Cronlein, Stuttgart, Augustenstrasse 5; Neudruck von diesen Scbriften Leipzig

1888 (Max Spobr).
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hereditar bedingten Zustandes bezeich.net, eine Annahme, welche durch

die fernere Kasuistik durchaus Bestatigung gefunden hat. Als Zeichen

dieser neuro(psycho)pathischen Belastung lassen sich anfiihren:

1. Das Geschlechtsleben derartig organisierter Individuen macht

sich in der Kegel abnorm friih und in der Folge abnorm stark geltend.

Nicht selten bietet es noch anderweitige perverse Erscheinungen, ausser

der an und fur sich durch die eigenartige Geschlechtsempfindung be-

dingten abnormen sexuellen Kichtung.

2. Die geistige Liebe dieser Menschen ist vielfach eine schwar-

merisch exaltierte, wie auch ihr Geschlechtstrieb sich mit besonderer,

selbst zwingender Starke in ihrem Bewusstsein geltend macht.

3. Neben dem funktionellen Degenerationszeichen der kontraren

Sexualempfindung finden sich oft anderweitige funktionelle , vielfach

auch anatomische Entartungszeichen.

4. Es bestehen Neurosen (Hysterie, Neurasthenie
,

epileptoide

Zustande u. s. w.). East immer ist temporal- oder dauernd Neur-

asthenie nachweisbar. Diese ist in der Kegel eine konstitutionelle, in

angeborenen Bedingungen wurzelnde. Geweckt und unterhalten wird

sie durch Masturbation oder durch erzwungene Abstinenz.

Bei mannlichen Individuen kommt es auf Grund dieser Schad-

lichkeiten oder schon angeborener Disposition zur Neurasthenia sexualis,

die sich wesentlich in reizbarer Schwache des Ejakulationszentrums

kundgibt. Damit erklart sich, dass bei den meisten Individuen schon

die blosse Umarmung, das Kiissen oder selbst nur der Anblick der

geliebten Person den Akt der Ejakulation hervorruft. Haufig ist dieser

von einem abnorm starken Wollustgefiihl begleitet, bis zu Gefiihlen

„magnetischer" Durchstromung des Korpers.

5. In der Mehrzahl der Falle finden sich psychische Anomalien

(glanzende Begabung fur schbne Kiinste, besonders Musik, Dichtkunst

u. s. w. , bei intellektuell schlechter Begabung oder originarer Ver-

schrobenheit) bis zu ausgesprochenen psychischen Degenerations-

zustanden (Schwachsinn, moralisches Irresein).

Bei zahlreichen Urningen kommt es temporar oder dauernd zu

Irresein mit dem Charakter des degenerativen (pathologische Affekt-

zustande, periodisches Irresein, Paranoia u. s. w.).

6. East in alien Fallen, die einer Erhebung der korperlich geistigen

Zustande der Aszendenz und Blutsverwandtschaft zuganglich waren,

fanden sich Neurosen, Psychosen, Degenerationszeichen u. s. w. in den

betreffenden Familien vor 1
).

J
) Dass kontrare Sexualempfindung die Teilerscheinung neurotischer Dege-

neration auch bei den Nachkommen neurotisch unbelasteter Eltern vorkommen kann,
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Wie tief die eingeborene kontrare Sexualempfindung wurzelt,

geht auch aus der Tatsache hervor, dass der wolliistige Traum des

mannlichen Urnings niannliche, der des weibliebenden Weibes weib-

liche Individuen, bezw. Situationen mit solchen zum Inhalte bat.

Die Beobachtung von Westphal, dass das Bewusstsein des

angeborenen Defektes von geschlechtlicben Empfindungen gegeniiber

dem anderen Geschlechte und des Dranges zum eigenen Gescblechte

peinlich empfunden werde, trifft nur fiir eine Anzabl von Fallen zu.

Vielen fehlt sogar das Bewusstsein der Krankbaftigkeit des Zustandes.

Die meisten Urninge fiihlen sicb gliicklicb in ibrer perversen Ge-

scblecbtsempfindung und Triebrichtung und ungliicklicb nur insoferne,

als gesellscbaftlicbe und strafrecbtlicbe Scbranken ibnen in der Be-

friedigung des Triebes zum eigenen Gescblechte im Wege steben.

Das Studium der kontraren Sexualempfindung weist bestimmt

auf Anomalien der zerebralen Organisation der damit Bebafteten bin.

Scbon der Umstand, dass ausnabmslos bier die Gescblecbtsdriisen ana-

tomisch und funktionell ganz normal befunden werden, spricht fiir

diese Annabme.

Diese ratselhafte Naturerscheinung bat vielfacb zu Erklarungs-

versucben gefiibrt.

Bei den Lai en ist sie Laster, bei den Juristen Verbrechen. Von den

mit ibr Bebafteten selbst wird sie zwar als eine Anomalie anerkannt, aber

auf Grund einer Laune der Natur und als ebenso berecbtigt wie die normale
(heterosexuale) Liebe. Von Plato bis auf Ulrichs wird in kontrar sexualen

Kreisen an diesem Standpunkte festgebalten. Er stiitzt sicb auf P 1 a t o s Gast-

mabl, Kap. 8 und 9, wo es beisst: „Es gibt keine Apbrodite obne Eros. Es
sind aber der Gottinnen zwei. Die altere Apbrodite ist obne Mutter ent-

standen, des Uranos Tocbter und desbalb nennen wir sie Urania. Die jiingere

Aphrodite ist des Zeus und der Dione Tocbter, sie wird Pandemos genannt.

Der Eros der ersteren muss also Uranos, der der anderen Pandemos beissen.

Mit der Liebe des Eros Pandemos lieben die gewohnlichen Menscben ; der
Eros Uranos bat aber kein weiblicbes Teil erwahlt, sondern nur mannliches,
das ist die Liebe zu Knaben. Wer von dieser Liebe begeistert ist, wendet
8ich dem mannlichen Geschlechte zu." Aus manchen anderen Stellen in den
Klassikern gewinnt man sogar den Eindruck, dass die uranische Liebe hoher
gestellt war, als ihre Schwester. Neuere Erklarungsversuche der homosexuellen
Empfindung sind sowohl von Philosophen als auch Psychologen und Natur-
forschern ausgegangen.

Eine der sonderbarsten Erklarungen ruhrt von Schopenhauer her
(„Die Welt als Wille und Vorstellung"), der alien Ernstes meinte, die Natur
babe verhuten wollen, dass alte (d. h. fiber 50 Jahre alte) Herren Kinder
zeugen, da diese erfahrungsgemass nichts taugten. Um dies zu erreichen,
habe die weise Natur den Geschlechtstrieb bei alteren Mannern auf das eigene

lehrt eine Beobachtung von Tarnowski (op. cit. p. 34), in welcher Lues der Er-

zeuger im Spiel war, sowie ein beziiglicher Fall von Scholz (Vierteljahrschrift f.

ger. Med.), in welchem die perverse Geschlechtsrichtung mit einer traumatisch be-

dingten physischen Entwicklungshemmung in iirsachlichem Zusammenhange stand.
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Geschlecht hingelenkt ! Der grosse Philosoph und Denker aus der Studierstube
wusste offenbar nichts davon, dass kontrare Sexualempfindung in der Kegel
ab origine besteht und dass im Senium allerdings vorkommende Paderastie
an und fur sicb nur gescblechtlicbe Perversitat, nocb nicht aber Perversion
erweist.

Vom psychologischen Standpunkte aus versuchte Binet die sonder-
bare Erscbeinung zu erklaren, indem er, in Anlebnung an Con dill a c, gleicb
wie bei anderen bizarren psycbischen Pbanomenen, sie mit dem Gesetze der
Ideenassoziation, d. b. der Assoziation von Vorstellungen mit Gefiiblen in
statu nascendi zu begriinden vermeinte. Der geistreicbe Psycbolog nimmt an,

der bis dabin gescblecbtlicb undifferenzierte Trieb werde dadurcb determiniert,

dass ein erstmaliger lebbafter sexueller Erregungsvorgang mit dem Anblick
oder aucb Kontakt einer Person des eigenen Gescblecbtes zusammentreffe.
Dadurcb werde eine machtige Assoziation gescbaffen, die sicb durcb Wieder-
bolung festige, wahrend der urspriinglicbe associative Vorgang vergessen,

bezw. latent werden konne. Diese Ansicht, welcbe gegenwartig vielfacb von
Schrenk-Notzing u. A. zur Erklarung der angeblicb meist erworbenen
kontraren Sexualempfindung berangezogen wird, bait einer eingebenden Kritik

gegeniiber nicbt Stich. Psycbologische Krafte sind zur Erklarung einer solcben

scbwer degenerativen Erscbeinung (s. u.) nicbt ausreicbend.

Cbevalier (Inversion sexuelle, Paris 1893) wendet aucb mit Recht
gegen Binet ein, dass durcb einen solcben psycbologiscben Erklarungs-

versucb weder die Prakozitat solcber bomosexueller Triebe, d. b. lange vor

jeglicher assoziativer Kniipfung von Sexualgefiiblen mit Vorstellungen, nocb
die Aversion gegen das andere Geschlecbt, nocb das oft so friibe Auftreten

von sekundaren psycbiscben Gescblecbtscbarakteren seine Erklarung finde. Be-
merkenswert ist aber immerbin Binets feine Bemerkung, dass derlei Haften
von assoziativen Kniipfungen nur bei pradisponierten (belasteten Individuen)

moglicb sei.

Aucb die von seiten der Aerzte und Naturforscber urspriinglicb ver-

sucbten Erklarungen entsprecben und befriedigen nicbt. Gley (Revue philo-

sopbique 1884, Januar) bebauptete, die Kontrarsexualen batten ein weiblicbes

Gebirn (!) bei mannlicben Gescblecbtsdriisen und das zugleicb krankbafte

Gebirnleben bestimme das Gescblecbtsleben, wabrend normalerweise die

Gescblechtsdriisen die sexuellen Funktionen des Gebirnes bestimmten. Auch
Magnan (Annales med. psycbol. 1885, p. 458) spricbt vom Gebirne eines

"Weibes im Korper eines Mannes und umgekehrt; TJlricbs („Memnon u 1868)

kommt der Sache etwas naber, indem er „Anima muliebris virili corpori in-

nata" bebauptet und sicb damit seine angeborene Effeminatio zu erklaren

versucbt. Nacb Mantegazza (op. cit. 1886, p. 106) bestehen bei solcben

Kontrarsexualen anatomiscbe Anomalien, insofern durcb einen Febler der

Natur die fur die Genitalien bestimmten N erven sicb im Mastdarm verbreiten,

so dass nur in diesem der wolliistige Reiz ausgelost werde, der sonst durch

Reizung der Genitalien erfolgt. Solche Errores loci und Saltus macbt aber

niemals die Natur, so wenig als sie ein weiblicbes Gebirn dem mannlicben

Korper oktroyiert. Der sonst scbarfsinnige Autor dieser Hypothese iibersiebt

ganz, dass der Anus bezw. Paderastie von Kontrarsexualen in der Regel

perborresziert wird. Mantegazza beruft sicb, um seine Hypotbese zu stutzen,

auf die Mitteilungen eines bekannten bervorragenden Scbriftstellers, der ibm

versicberte, er sei mit sicb immer nocb nicht im reinen, ob er einen grosseren

Genuss bei dem Koitus oder der Defalcation empfinde. Die Richtigkeit dieser

Erfahrung zugegeben, so wiirde sie doch nur beweisen, dass der Betreffende

sexuell abnorm und sein "Wollustgefubl beim Koitus auf ein Minimum redu-

ziert war. Ueberdies liesse sicb daran denkeD, dass abnormerweise seine Rektal-

schleimbaut erogen ware.
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Bernhardi (Der Uranismus, Berlin 1882) fand (zufallig) bei fiinf

Effeminierten („Pathici u
) keine Spermatozoen, bei vier nicht einmal Sperma-

kristalle und glaubte die „L6sung des mehrtausendjahrigen Batsels" dadurch

gegeben, dass er annahm, der „Pathicus M (Effeminierte) sei eine „Missgeburt

weiblichen Geschlechts, die mit dem Manne nichts gemein babe, als die in

mancben Fallen nicbt einmal vollig entwickelten mannlichen Genitalien". Auf
einen Sektionsbefund, der eventuell Hermapbroditismus nachgewiesen hatte,

vermocbte sicb dieser Autor nicbt zu stiitzen.

Gleichwohl erklarte er aucb die aktiv vorgebende Tribade (Viragines

und Gynandrier) fur „eine Missgeburt mannlicben Geschlechts, der gegeniiber

die passive Tribade ein so vollkommenes "Weib ist, wie der aktive Padikator

ein vollkommener Mann".

Einen Versuch, Tatsacben der Hereditat zur Erklarung der Anomalie
zu verwerten, macbte Yerfasser, indem er auf Grund der Erfabrung, dass

sexuelle Perversionserscbeinungen nicbt selten scbon bei den Eltern vorkommen,
die Vermutung ausspracb, dass die verscbiedenen Stufen angeborener kontrarer

Sexualempfindung verscbiedene Grade erblicb angezeugter, von der Aszendenz
erworbener oder sonstwie entwickelter sexualer Anomalie seien, wobei aucb
das Gesetz der progressiven Vererbung in Betracbt komme.

Die bisberigen naturpbilosopbiscben, psycbologischen und andere wesent-
lich spekulativen Erklarungsversucbe konnen nicht befriedigen.

Neuere Forscbungen, von embryologiscbem (onto- und pbylogenetischem)
sowie antbropologischem Standpunkte aus unternommen, erscbeinen dagegen
aussicbtsvoll.

Sie gehen aus von Frank Lydston (Philadelphia med. and surgical

recorder 1888, Sept.) und Kiernan (Medical Standard 1888 November) und
von der Tatsacbe, dass die niedersten Tiere noch heutzutage bisexuale
Organisation bieten, sowie von der Annahme, dass die Monosexualitat sicb

iiberhaupt erst aus der Bisexualitat entwickelt habe. Kiernan nimmt nun
an, indem er die kontrare Sexualempfindung dem Begriffe des Hermaphroditis-
mus unterzuordnen versucht, dass bei belasteten Individuen Biickscblage in
friihe hermaphroditische Formen des Tierreiches wenigstens funktionell ein-

treten konnen. Er sagt wortlich: „the original bisexuality of the ancestors
of the race, shown in the rudimentary female organs of tbe male, could not
fail to occasion functional, if not organic reversions, when mental or physical
manifestations were interfered with by disease or congenital defect. It seems
certain, that a feminily functionating brain can occupy a male body and
vice versa."

Auch Chevalier (op. cit. p. 408) geht von der urspriinglichen Bisexua-
litat im Tierreich und von der im menschlichen Fotus urspriinglich vorhan-
denen bisexualen Veranlagung aus.

Die Differenzierung der Geschlechter mit markanten korperlichen und
psychischen Geschlechtscharakteren ist ihm ein Resultat unendlicher Evolu-
tionsvorgange. Die seelisch-korperliche geschlechtliche Differenzierung geht
der Hobe evolutiver Vorgange parallel. Auch das Einzelwesen hat diese
Evolutionsstufen durchzumachen — es ist urspriinglich bisexual, aber im Kampf
der mannlichen und weiblichen Streitkrafte wird die eine besiegt und es ent-
wickelt sich, dem Typus der heutigen Evolution entsprechend, ein mono-
sexuales Individuum. Aber Spuren der unterdriickten Sexualitat erhalten sich.
ITnter gewissen TJmstanden konnen diese „caracteres sexuels latents" Darwins
Bedeutung gewinnen, d. h. Erscheinungen kontrarer Sexualitat hervorrufen.
Chevalier fasst diese aber mit Recht nicht als Riickschlag (Atavismus) im
Sinne Lombrosos u. A., sondern mit Lacassagne als Storung in der
Evolution zur heutigen Hohe auf.

Versucht man auf dieser Anschauung weiter zu bauen, so ergeben sich
v. Kraf ft-Ebing, Psyohopathia sexualis. 13. Aufl. 17
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entwicklungsgeschichtlich und anthropologisch folgende Bausteine reap. Tat-
sachen

:

1. Der Sexualapparat bestekt aus a) den Geschlechtsdriisen und den
Befruchtungsorganen

;
b) spinalen Zentren, welche teils hemmend, teils er-

regend auf a) einwirken; c) zerebralen Gebieten, in welchen sich die psychi-
schen Vorgange des Geschlechtslebens abspielen.

Da die urspriingliche Veranlagung von a) eine bisexuale ist, muss dies

auch fiir b) und c) vorausgesetzt werden.
2. Die Tendenz der Natur auf heutiger Entwicklungssfcufe ist die Her-

vorbring'ung von nionosexualen Individuen und ein empirisches Gesetz lautet
dabin, dass normaliter das der Geschlechtsdriise entsprecbende zerebrale Zen-
trum sicb entwickelt. (Gesetz der sexuell bomologen Entwicklung.)

3. Diese Vernichtung kontrarer Sexualitat ist aber beutzutage nocb keine
vollstandige, Wie der Processus vermiformis am Darmrohr auf fruhere Organi-
sationsstufen binweist, so finden sich aucb am Sexualapparat, ganz abgesehen
von bermapbroditiscben Verbildungen (als Ausdruck teilweiser Entwicklungs-
exzesse oder Bildungsbemmungen der Geschlechtsgange und ausseren Geni-
talien), bei Mann und Weib Besiduen, welcbe auf die urspriingliche onto- und
phylogenetische Bisexualitat hinweisen.

Es sind dies beim Manne der Utriculus masculinus (Beste der Miiller-

schen Gange), ferner die Brustwarzen, beim "Weibe das Paroophoron (Ueber-
bleibsel des Urnierenteils der "Wolffschen Korper) und das Epoophoron (Beste
der "Wolffschen Gange und Analogon der Epididymis des Mannes. TJeber-

dies baben beim menschlichen Weibe Beigel, Klebs, Fiirstu. A. An-
deutungen der bei weiblichen Wiederkauern regelmassig in der Seitenwand
des Uterus vorhandenen Beste der Wolffschen Korper in Gestalt der sog.

Gartnerschen Kanale vorgefunden. Diese Tatsachen stiitzten die Annahme einer

auch zerebral vorhandenen bisexualen Veranlagung des Geschlechtsapparats,

4. Aber auch eine Fiille von klinischen und anthropologischen Tatsachen
sind dieser Annahme giinstig.

Ich erinnere nur an das nicht seltene Vorkommen von Individuen mit

gemischten oder im Sinne des kontraren Geschlechts dominierenden korper-

lichen und psychischen Geschlechtscharakteren (Weibmanner und Mannweiber),
an das Auftreten weiblicher, seelischer und korperlicher Charaktere nach

Entfernung der Hoden (Eunuchen) und mannlicher bei Weibern nach Be-
seitigung der Ovarien im kindlichen Alter, an Erscheinungen der Viraginitat

bei Klimax praecox 1
), ja selbst Entwicklung eines zweiten Geschlechtes.

Ein solches merkwiirdiges Beispiel von Entstehung einer zweiten (kon-

traren) Vita sexualis, nach durch Klimax praecox untergegangener Weiblich-

keit, verdanke ich Mitteilungen von Prof. Kaltenbach.
Derselbe fragte am 17. Februar 1892 nach meiner Meinung iiber „eine

30jahrige Fran, seit 2 Jahren verheiratet, die friiher unregelmassige men-
struale Blutungen gehabt hatte. Seit Marz 1891 Menopause.

Seit Juni 1891 plotzlich eine Beihe von Erscheinungen, die einer

mannlichen Pubertatsentwicklung entsprechen und zwar vollstandiger Bart,

Kopfhaare dunkler, Augenbrauen, Pubes machtig sich entwickelnd. Brust

und Bauch behaart, ahnlich wie beim Mann.
Vermehrte Tatigkeit der Schweiss- und Talgdriisen. Auf Brust,

Biicken, Gesicht, machtige Milium- und Akneentwicklung , nachdem friiher

der Teint geradezu klassisch schon weiss und glatt gewesen war. Verimdernng

der Stimme — friiher schouer Sopran, jetzt „Leutnantsstimme". Der gauze

>) Vergl. Bartcls „Ueber abnorme Beliaarung beim Menschen", Zeitschr. f. Eth-

nologie, Bl. XIII, p. 219. — Harris Liston, Cases of bearded women, Brit. med.

Journal 1894, 2. Juni.
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Ausdruck des Gesichts geandert. Yeranderung des gesamten Habitus: Brust

breit, Taille verschwunden, Bauch mit macbtigem Fettpolster, durcbaus viril,

Hals kurz, gedrungen. TJntere Partie des Gesicbtes breit, Briiste viril, flacb

geworden. Veranderung der Psycbe: friiber sanft, fiigsam, jetzt energisch,

scbwer zu bebandeln, teilweise aggressiv. Vom Beginn der Ebe an keine

adaquate Sexualempfindung, jedocb von kontrarer nichts zu ermitteln.

Aucb in den Sexualorganen eine Reibe bocbst interessanter Verande-

rungen. Die junge Frau ist also in bezug auf eine Menge von Erscbeinungen

zum Manne geworden."

Meine Deutung des Falles lautete:

„Klimax praecox, mit Untergang der bisherigen weiblichen Sexualitat.

Pbysiscbe und psycbiscbe Entwicklung der bisber latent gewesenen mannlicben

Sexualitat. Interessantes Beispiel fiir die Tatsacbe bisexualer Veranlagung

und der Moglicbkeit des Eortbestebens der anderen Sexualitat in latentem

Zustand, unter bisber allerdings unbekannten Bedingungen." Leider konnte

ich iiber die weiteren Metamorpbosen dieses Falles und Besteben wabrscbein-

licber erblicber Belastung nicbts mebr erfahren.

Hier reihen sicb Beob. 134 und 135 dieses Bucbes an , in welcben im
Verlauf einer scbweren Neurasthenie als Gelegenbeitsursache, auf Grund einer

scbweren Belastung, eine Transmutatio sexus eintritt, jedocb kam es in diesen

Fallen nur zur Entwicklung psycbiscber Geschlechtscbaraktere im Sinne des

neuen Sexus, wabrend die korperlicben nur angedeutet waren.

5. Diese Erscbeinungen kontrarer Sexualitat finden sicb offenbar nur

bei organiscb belasteten Individuen 1
). Bei normal Organisierten bleibt

das Gesetz der monosexualen und der den Gescblecbtsdriisen bomologen Ent-
wicklung gewabrt. Dass das zerebrale Zentrum unter anderen, von den peri-

pberen Gescblecbtsorganen einschliesslich der Gescblecbtsdruse unabbangigen
Bedingungen sicb entwickelt

,
zeigen die Falle des Hermapbroditismus , in

welcben, soweit es sich um Pseudobermapbroditismus bandelt, das obige Ge-
setz im Sinne monosexualer, der Gescblecbtsdruse bomologer Entwicklung
gewahrt bleibt, wabrend beim Hermapbroditismus verus sowohl pbysiscb als

psycbiscb allerdings eine gegenseitige Beeinflussung beider Zentren und damit
eine Neutralisierung des Liebeslebens bis zur Asexualitat und eine Tendenz
zur Geltendmacbung und Yermiscbung beider Gescblecbtscbaraktere seelisch

und korperlicb obwaltet.

Dass Hermapbrodisie und kontrare Sexualempfindung aber an und fiir

sicb miteinander nicbts zu tun haben, ergibt sicb daraus, dass der Herm-
apbrodit (praktiscb kommt ja nur der Pseudohermapbroditismus in Betracbt)
dem obigen Evolutionsgesetze folgt und nicht kontrare Sexualitat bietet,

wahrend umgekebrt bei kontrarer Sexualempfindung bisber nie Hermaphrodisie
anatomiscb beobacbtet wurde. Es erklart sicb dies obne weiteres aus der
Yerscbiedenbeit der Entstebungsbedingungen, die fiir die erstere in zentralen
(zerebralen) , fiir die letztere in ausschliesslich den peripberen Anteil des
Geschlechtsapparates treffenden Schadigungen gesucbt werden miissen.

Die angefiihrten Tatsacben erscheinen ausreicbend zu einem entwick-
lungsgescbicbtlicben und antbropologiscben Yersucb der Erklarung der kon-
"traren Sexualempfindung.

Dieselbe ist Yerletzung des empirischen Gesetzes der den Geschlecbts-

J

) Dass aber auf tieferen Stufen der Tierreibe nicbt nur Hermapbrodisie,
sondern aucb (physiologiscb ?) Greschlecbtswecbsel an einem und demselben Individuum
vorkommen kann, lebren Erfahrungen der Zoologen (Klaus, Zoologie 1891, p. 490),
wonach die zu den Krebstieren gezahlten Cymotboideen im ersten Teil ibres Lebens
als Mtinnchen, im zweiten, unter Aenderung zablreicher, aucb sekundarer Gescblecbts-
charaktere, als Weibchen fungieren.
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driisen gleichartigen Entwicklung des zerebralen Zentrums (Homosexualitat),
eventuell auch desjenigen der monosexualen Artung des Individuums (psy-
chiscbe „Hermapbrodisie"). Im ersten Falle ist es von der bisexualen Ver-
anlagung das dem durch die Geschlechtsdriise reprasentierten Gescblecbt
gegensatzliche Zentrum, welcbes in paradoxer "Weise den Sieg iiber das zur
Herrschaft pradestinierte davontragt, jedocb bleibt wenigstens das Gesetz
monosexualer Entwicklung gewabrt 1

).

Im zweiten Falle bleibt der Sieg keinem der beiden Zentren, jedoch
eine Andeutung monosexualer Entwicklungstendenz bleibt immerbin insofern,
als eines dominiert und zwar regelmassig das kontrare. Es ist dies um so
sonderbarer, als demselben keine entsprecbenden Gescblechtsdriisen, iiberhaupt
kein peripberer Sexualapparat zur Stiitze dienen, ein weiterer Beweis dafiir,

dass das zerebrale Zentrum autononi, in seiner Entwicklung von den Ge-
scblecntsdriisen unabhangig ist.

Angenommen muss im ersteren Falle werden, dass das zum Streit und
zur Geltendmacbung seiner Recbte berufene Zentrum zu scbwacb veranlagt
ist, was sicb auch vielfacb in scbwacber Libido und schwachlich ausgepragten
pbysiscben und psycbiscben Gescblecbtscharakteren zu erkennen gibt.

Im zweiten Falle sind beide Zentren zu scbwacb, um den Sieg und die

Alleinberrscbaft zu erringen.

Diese Verletzung von Naturgesetzen ist antbropologiscb und kliniscb

als eine degenerative Erscbeinung anzusprechen. Tatsacblich liess sicb in

alien Fallen von kontrarer Sexualempfindung bisber eine Belastung und zwar
in der Regel eine bereditare nacbweisen.

Worauf dieser Faktor der Belastung und seine "Wirksamkeit berubt,

ist eine Frage, welcbe die beutige Wissenscbaft nicbt wobl beantworten
kann 2

).

An Analogien beim belasteten Individuum feblt es nicht, denn als

Ausdruck von offenbar scbon im Zeugungskeime gelegenen, die pbysiscbe

und psychiscbe Evolution storenden Einfliissen wird bier eine Fiille von
anderweitigen Erscbeinungen mangelhafter oder perverser Artung (anato-

miscbe sowie funktionelle somatiscbe und psycbiscbe Entartungszeicben) an-

getroffen.

J
) Unter einem monosexualen psychischen Geschlechtsapparate in einem mono-

sexualen .Korper, der dem entgegengesetzten Geschlechte angehort, hat man sich

natiirlich nicht etwa „eine weibliche Seele im mannlichen Gehirn" oder vice versa

vorzustellen, was allem monisfcischen und allem wissenschaftlichen Denken iiberhaupt

widerspricht
;
ebensowenig ein weibliches Gehirn im mannlichen Korper, was alien

anatomischen Tatsachen widerspricht, sondern nur weibliches psycho-sexuales Zen-

trum im mannlichen Gehim, oder vice versa.

*) In einer geistreichen Broschiire „Ueber Gamophagie", Stuttgart 1892, gibt

der Verfasser Josef Miiller eine Anregung zur Weiterforschung auf diesem Ge-

biete, indem er die Meinung vertritt, es existiere eine besondere, durch Notwendig-

keit erworbene und normaliter unveriindert sich vererbende Einrichtung, bestehend

in einer Bindung der Organe und Organqualitaten aneinander. Diese Bindung

wiirde es begreiflich machen, dass im Kampfe der Entwicklung der Mono- und der

Bisexualitiit diejenigen Organe und Organqualitaten ein gemeinsames Schicksal des

Sieges oder Unterganges haben, die im flinblick auf die Funktionsfiihigkeit des

Ganzen zueinander gehoren. Dieses Versagen des die Organe wiihrend des Ringens

um den Sieg verknupfenden Bandes bei "Wesen, die organischer Belastung unter-

worfen sind , konnte nur als eine Ausfallserscheinung , Ausfall einer allerdings hypo'

thetischen Einrichtung gedeutet werden.
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Die kontrare Sexualeinpfindung ist aber nur die stiirkste Auspragung

einer ganzen Reihe von Erscheinungen partieller Entwicklung seelischer und

korperlicher kontrarer Geschlechtscharaktere (s. o.) uud man kann geradezu

sagen: je undeutlicher sich die psychischen und physischen Geschlechts-

charaktere bei einem Individuum darstellen, umso tiefer stent dasselbe unter

der durcb ungezahlte Jalirtausende hindurch erfolgten Ziichtung zur heutigen

Stufe vollkommener homologer Monosexualitat.

Das zerebrale Zentrum vermittelt die psychischen und indirekt wohl

auch die physischen Geschlechtscharaktere. Auch an den verschiedenen

Gradstufen angeborener kontrarer Sexualitat lasst sich nachweisen, dass sie

verschiedenen Intensitatsgraden der Belastung entsprechen.

Dasselbe gilt fur die erst im Laufe des Lebens zutage getretene

(„gezuchtete , recte tardive") kontrare Sexualempfindung. Niemals wird der

unbelastete Mensch durch Onanie, Verfiihrung durch Personen desselben

Geschlechtes kontrar sexual. Horen diese ausseren Einfhisse auf, so kehrt er

zur normalen G-eschlechtsbefriedigung zuriick. Anders der Belastete, dessen

psychosexuales Zentrum schwach veranlagt, d. h. mit ungeniigenden Streit-

kraften ausgestattet ist und den Kampf noch nicht siegreich ausgekampft
hat. Alle moglichen psychischen und physischen Schadlichkeiten

,
ganz be-

sonders aber Neurasthenie , sind dann imstande, seine schwache labile, den
Geschlechtsdriisen bisher allerdings homologe Sexualitat zu schadigen: ihn

zunachst psychisch bisexuell, dann kontrar monosexual zu machen und even-

tuell (durch Entstehung physischer und psychischer Greschlechtscharaktere im
Sinne des ausschliesslich zur Herrschaft gelangten kontraren Zentrums und
Zurucktreten urspriinglicher) bis zur Eviratio (Defeminatio) gelangen zu
lassen. Wie Neurasthenie den Anstoss zur Entwicklung kontrarer Sexualitat
abgeben kann, wurde von p. 210 ab zeigen versucht.

Die angeborene kontrare Sexualempfindung beim Manne.

Die geschlechtlichen Handlungen, mittelst welcher die mannlichen

Urninge Befriedigung suchen und finden, sind mannigfach. Es gibt

feinfuhlige und willensstarke Individuen, die ihre Triebe zu beherrschen

imstande sind, freilich mit der Gefahr, durch diese erzwungene Ab-
stinenz nervensiech (neurasthenisch) und gemiitskrank zu werden.

Bei anderen wird aus denselben verschiedenen Griinden, welche
auch den Nichturning den Koitus vermeiden lassen konnen, zur Onanie
faute de mieux geschritten.

Bei Urningen mit originar reizbarem oder durch Onanie zer-

riittetem Nervensystem (reizbare Schwache des Ejakulationszentrums)

geniigen einfache Umarmungen, Liebkosungen mit oder ohne Betastung
der Genitalien zur Ejakulation, und damit zur Befriedigung. Bei
weniger reizbaren Individuen besteht der Geschlechtsakt in Manustu-
pration durch die geliebte Person oder in mutueller Onanie oder in

Nachahmung des Coitus inter femora. Bei sittlich perversen und quoad
erectionem potenten Urningen wird der sexuelle Drang zuweilen auch
durch Paderastie befriedigt, einer Handlung, die aber sittlich nicht
defekten Individuen vielfach geradeso widerstrebt, wie weibliebenden
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Mannern. Bemerkenswerth ist die Versicherung der Urninge, dass der

ihnen adaquate Gescblecbtsakt mit Personen des eigenen Gescblecbtes

grosse Befriedigung und Gefuble des Gekraftigtseins verscbaffe, wabrend
Selbstbefriedigung durcb solitare Onanie oder gar erzwungener Koitus

mit einem Weibe sie sebr angreife, elend raacbe und ihre neurastheni-

schen Bescbwerden sebr vermehre.

Ueber die Haufigkeit x
) des Vorkommens der Anomalie ist es

schwer, Klarbeit zu bekommen, da die mit derselben Bebafteten nur

aussert selten aus ihrer Reserve treten und in kriminellen Fallen der

Urning au3 Perversion des Gescblechtstriebes gewobnlich mit dem
Paderasten aus blosser Unsittlicbkeit zusammengeworfen wird. Nach
den Erfabrungen Casper s, Tardieus, sowie aucb nacb den meinigen

diirfte diese Anomalie viel baufiger sein, als es die durftige Kasuistik

vermuten lasst.

Ulricbs („Kritiscbe Pfeile" 1880, p. 2) behauptet, dass durch-

scbnittlicb ein erwacbsener mit kontrarer Sexualempfindung Bebafteter

auf 200 heterosexuale erwachsene Manner, respektive auf 800 Seelen

der Bevolkerung komme, und dass der Prozentsatz unter den Magyaren

und Sudslawen nocb grosser sei, Bebauptungen, die dabingestellt bleiben

mogen. Ein Individuum aus meiner Kasuistik kennt in seinem Heimat-

orte (13000 Einwobner) 14 Urninge personlicb. Er versicberte, in

einer Stadt von 60000 Einwobnern deren wenigstens 80 zu kennen.

Es ist zu vermuten, dass dieser sonst glaubwiirdige Mann zwischen

angeborener und erworbener Mannerliebe keinen Unterschied macbt.

I. Psycbiscbe Hermapbrodisie 2
).

Diese Stufe der kontraren Sexualempfindung ist dadurcb cbarak-

terisiert, dass neben ausgesproebener sexueller Empfindung und Neigung

zum eigenen Gescblecbte solcbe zum anderen vorgefunden wird; aber

diese ist eine viel scbwacbere und nur episodiscb vorbanden, wahrend

Dass kontrare Sexualempfindung nicht selten sein durfte, beweist u. a. der

UmBtand, dass sie in Eomanen haufig Gegenstand ist.

Auch die neuropathische Grundlage dieser sexuellen Perversion entgeht nicht

den Komanschriftstellern. In der deutschen Literatur findet sich dieses Thema in

„Fridolins heimliche Ehe" von Wilbrandt, in „Brick and Brack oder Licbt ini

Schatten" von Emerich Graf S t a d i o n , f. bei Balduin Groller „Prinz Klotz".

Der alteste urnische Roman durfte iibrigens der von Petronius in Rom zur

Kaiserzeit unter dem Titel „Satyricon" veroffentlichte sein.

a
) Vergl. des Verf. Arbeit „Ueber psychosexuales Zwittertum" im internatio-

nalen Zentralblatt fiir die Physiologie und Pathologie der Ham- und Sexualorgane

Bd. I, Heft 2.
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die homosexuale Empfindung als die primare und zeitlich wie intensiv

vorwiegende in der Vita sexualis zutage tritt.

Die heterosexuale Empfindung kann nur in Rudimenten vorhanden

sein, eventuell sich bloss im unbewussten (Traum-)Leben geltend machen

oder aber (episodisch wenigstens) machtig zutage treten.

Die sexuellen Empfindungen gegeniiber dem anderen Geschlechte

konnen durch Willenskraft ,
Selbstzucbt, moralische, auch eventuell

hypnotische Behandlung, Besserung der Konstitution, Beseitigung von

Neurosen (Neurasthenic), vor allem aber durch Abstinenz von Mastur-

bation gekraftigt werden.

Immer aber besteht die Gefahr, hoinosexualen, weil machtiger

veranlagten Empfindungen ganz anheimzuf'allen und zu dauernder, aus-

schliesslicher kontrarer Sexualempfindung zu gelangen.

Dies ist besonders zu fiirchten durch den Einfluss der Mastur-

bation (gleichwie bei der erworbenen kontraren Sexualempfindung) und

durch sie hervorgerufene Neurasthenie und Yerschlimmerungen dieser,

ferner durch iible Erfahrungen beim sexuellen Verkehre mit Personen

des anderen Geschlechtes (mangelndes Wollustgefiihl beim Koitus,

Missgllicken desselben durch Erektionsschwache und Ejakulatio praecox,

Infektion).

Andererseits vermag asthetisches und ethisches G-efallen an Per-

sonen des anderen Geschlechts der Entwicklung der heterosexualen

Gefiihle Yorschub zu leisten.

So geschieht es, dass die betreffende Personlichkeit, je nach dem
Vorwalten forderlicher oder ungiinstiger Einfliisse, bald hetero-

;
bald

homosexual empfindet.

Es ist mir wahrscheinlich, dass derartige hermaphroditische Exi-

stenzen auf belasteter Grundlage nicht selten sind x
). Da sie sozial

wenig oder nicht auffallig sind und da derlei Geheimnisse des ehelichen

Lebens nur ausnahmsweise zur Kognition des Arztes kommen, erklart

es sich wohl ohne weiteres, dass diese interessante und praktisch

wichtige Uebergangsgruppe zu den ausschliesslich Kontrarsexualen bis-

her der wissenschaftlichen Forschung entgangen ist.

Manche Falle von Frigiditas mbgen auf dieser Anomalie beruhen.

An und fur sich ist der sexuelle Yerkehr mit dem anderen Geschlechte

moglich. Jedenfalls besteht auf dieser Stufe kein Horror sexus alterius.

Der arztlichen und speziell der moralischen Therapie bietet sich hier

ein dankbares Feld (s. u.).

J
) Diese Annahme findet eine Stiitze durch eine mir von Herrn Dr. Moll in

Berlin giitig vermittelte Angabe eines unverheirateten Urnings. Derselbe wusste iiber

eine Reihe von Fallen aus seiner Bekanntschaft zu berichten, in welchen verheiratete

Manner gleichzeitig ein Verhaltnis mit einem Manne unterhielten.
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Schwierig kann die differentielle Diagnose von der envorbenen

kontraren Sexualempfindung sein, denn solange bei dieser die Reate

friiherer normal er geschlechtlicher Empfindung nicbt ganz verloren

gegangen sind, wird der Status praesena Gleiches ergeben (a. u.).

Auf Stufe 1 besteht die Befriedigung bomoaexualer Drange in

passiver und mutueller Onanie, Coitua inter femora.

Beobachtung 139. Herr Z., 36 Jahre, Privatmann, konsultierte
mich wegen einer Anomalie seines sexuellen Fiihlens , die ihm die beabsich-
tigte Eingehung einer Ehe bedenklich erscheinen lasse. Patient stammt von
neuropathischem Vater, der an nachtlichem Aufschrecken leide. Dessen Vater
war ebenfalls neuropathisch, Vaters Bruder Idiot. Die Mutter des Patienten
und ihre Familie waren gesund und geistig normal.

Von drei Schwestern und einem Bruder des Patienten leidet der
letztere an moral insanity. Zwei Scbwestern sind gesund und leben in gliick-

Hcher Ehe.

Patient war schwachlich als Kind, nervos, litt an nachtlichem Auf-
schrecken, gleich seinem Vater, war aber von schweren Krankheiten nie heim-
gesucht bis auf Koxitis, seit welcher Patient etwas hinkt. Sehr friih erwachten
sexuale Drange. Mit 8 Jahren, ohne alle Verfiihrung, begann er zu mastur-
bieren. Vom 14. Jahre ab ejakulierte er Sperma. Geistig war er gut ver-

anlagt, interessierte sick auch fur Kunst und Literatur. Er war von jeher

muskelschwach und hatte nie Neigung zu Knabenspielen und auch spater

nicht zu mannlicher Beschaftigung. Er hatte ein gewisses lnteresse fur

weibliche Toiletten, Putz und weibliche Beschaftigung. Schon von der Pubertat
an bemerkte Patient eine ihm unerklarliche Neigung fiir mannliche Personen.
Besonders sympathisch waren ihm junge Burschen aus den untersten Volks-
klassen. Ganz besonders zogen ihn Kavalleristen an. Impetu libidinoso saepe

affectus est ad tales homines aversos se premere. Quodsi in turba populi,

si occasio fuerit bene successit, voluptate erat perfusus; ab vigesimo secundo
anno interdum talibus occasionibus semen eiaculavit. Ab hoc tempore idem
factum est si quis , qui ipsi placuit, manum ad femora posuerat. Ab hinc

metuit ne viris manum adferret. Maxime periculosos sibi homines plebeios

fuscis et adstrictis bracis indutos esse putat. Summum gaudium ei esset si

viros tales amplecti et ad se trahere sibi concessum esset; sed patriae mores
hoc fieri vetant. Paederastia ei displacet: magnam voluptatein genitalium

virorum adspectus ei affert. Virorum occurrentium genitalia adspici semper

coactus est. Im Theater, Zirkus u. s. w. interessieren ihn nur mannliche

Darsteller. Eine Neigung zu Damen will Patient nie bemerkt haben. Er
geht ihnen nicht aus dem Wege, tanzt sogar gelegentlich mit ihnen, aber er

verspiirt dabei nie die geringste sinnliche Begung.
Schon mit 28 Jahren wurde Patient neurasthenisch , wohl auf Grund

seiner masturbatorischen Exzesse.

Nun kamen gehaufte Schlafpollutionen , die ihn sehr schwachten. Nur
sehr selten traumte er anlasslich dieser Pollutionen von Mannern, nie von

Weibern. Nur einmal loste sie ein laszives Traumbild (dass er piidera-

stiere) aus. Sonst traumte er dabei von Sterbeszenen, Angefallenwerden von

Hunden u. dergl. Patient litt nach wie vor unter grosster Libido sexualis.

Oft kamen ihm wolliistige Gedanken, im Schlachthaus sich am Verenden der

Tiere zu weiden, oder auch sich von Burschen priigeln zu lassen, jedoch

widerstand er solchen Geliisten , ebenso dem Drang, in militarische Uniform

sich zu kleiden.

Urn die Masturbation los zu werden und seine Libido nimia zu befrie-

digen, entschloss er sich, das Lupanar aufzusuchen. Den ersten Versuch,
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niit dein Weibe sexuell sich zu befriedigen, macbte er, nacb reicblicbem

Weinwenuss, mit 21 Jabren. Die Schonbeit des weiblicben Korpers , iiber-

haupt°jede weiblicbe Nuditat war ibm ziemlicb gleichgiiltig. Er war aber

imstaude, den Koitus mit Genuss auszufiibren und besucbte von nun an das

Bordell regelmassig aus „Gesundbeitsnicksicbten".

Von nun an gewabrte es ibm aucb grossen Genuss, sicb von Mannern

ihre sexuellen Beziehungen mit Personen des anderen Gescblecbtes erzablen

zu lassen.

Aucb im Lupanar kamen ibm baufig Flagellationsideen
,
jedocb bedarf

er nicbt der Festbaltung solcher Bilder, um potent zu sein. Er betracbtet

den sexuellen Verkebr im Lupanar nur als Auskunftsmittel gegen den Drang

zur Masturbation und zu Mannern, als eine Art Sicberbeitsventil , damit er

sicb nicbt einmal einem sympatbiscben Manne gegeniiber kompromittiere.

Patient mocbte nun beiraten, aber er fiircbtet, dass er keine Liebe

und dann aucb keine Potenz einer anstandigen Dame gegeniiber baben werde.

Daber seine Bedenken und sein Bediirfnis nacb iirztlicbem Bat.

Patient ist eine sebr intelligente Personlicbkeit , eine durcbaus mann-

licbe Erscbeinung. Aucb in Kleidung und Haltung bietet er nicbts Auf-

falliges. Gang, Stimme sind durcbaus mannlicb, gleicbwie Skelett, besonders

Becken. Die Genitalien sind ganz normal entwickelt. Sie sind, gleicbwie

das Gesicbt, reicblich bebaart. Niemand von den Angeborigen und Bekannten

des Patienten abnt etwas von seinen sexuellen Anomalien. Bei seinen kontrar

sexualen Phantasien will er sicb nie in der Rolle des Weibes dem Manne
gegeniiber gefiihlt baben. Seit einigen Jabren ist Patient von neurastbeni-

scben Bescbwerden fast ganz frei geworden.

Die Erage, ob er sicb fur angeboren kontrar sexual balte, vermag er

nicbt zu beantworten. Es scbeint, dass eine ab origine sebr scbwacb ver-

anlagte Inklination zum Weibe, bei grosser zum Manne, durcb sebr friib ein-

getretene Masturbation zugunsten kontrarer Sexualempfindung nocb mehr
abgescbwacbt wurde, obne aber ganz auf Null zu sinken. Mit dem Aufboren
der Masturbation besserte sicb dann einigermassen wieder die Empfmdung
fur das "Weiblicbe, jedocb nur in einer grobsinnlicben Weise.

Da Patient erklarte, aus Familien- und gescbaftlicben Riicksicbten

beiraten zu miissen, konnte diese beikle Frage arztlicb nicbt umgangen werden.

Da Patient sicb gliicklicberweise darauf bescbrankte, die Frage auf

seine Potenz als Ebemann zu ricbten, musste ihm geantwortet werden, dass

er an und fur sicb ja potent sei und es voraussicbtlicb aucb im ebelicben

Verkebr mit einer Frau seiner Wabl, wenn sie wenigstens geistig ibm sym-
patbisch sei, sein werde.

Ueberdies konne er ja, indem er mit seiner Pbantasie geeignet nach-

helfe, jederzeit aucb seine Potenz verbessern.

Die Hauptsacbe sei Kraftigung der nur verkiimmerten, nicbt aber ganz-

licb feblenden sexuellen Neigungen zum anderen G-eschlecbte. Dies konne
gescbeben durcb Fernbaltung und Zuriickdrangung aller homosexuellen Gre-

fiible und Impulse, eventuell mit Zubilfenabme inhibitoriscber kiinstlicber

Einfliisse durcb hypnotiscbe Suggestion (Absuggerierung bomosexualer Gre-

fiible), des weiteren durcb Anregung und Anstrengung normal sexuale Gefiible

und Drange zu gewinnen, durch vollkommene Abstinenz von neuerlicher

Masturbation und durcb Tilgung der Beste neurastheniscber Verfassung
des Nervensystems vermittelst Hydrotberapie und eventuell allgemeiner Fara-
disation.

Beobacbtung 140. Herr V., 29 Jabre, Beamter, stammt von bypo-
chondriscbem Vater und psycbopatbiscber Mutter. 4 Greschwister sind normal,
eine Scbwester ist homosexual.

V. lernte leicbt, war sehr begabt, genoss eine musterbafte, strong
religiose Erziebung, war von jeber nervos, emotiv, kam obne Verfuhrung
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schon mit etwa 9 Jahren zur Onanie, erkannte seit dem 14. Jahre ihre Ver-
werflichkeit und kiimpfte mit einigem Erfolge dagegen au. Schon mit 14 Jahren
schwarmte er fur mannliche Statuen, aber auch fur junge Manner. Von der
Pubertat ab begann ihn auch das "Weib zu interessieren , aber in recht ge-
ringem Masse. Mit 20 Jahren erster Coitus cum muliere ohne rechte Be-
friedigung, trotz voller Potenz. Nachher nur faute de mieux (etwa 6 mal)
heterosexueller Yerkehr.

Gestandnis, massenhaft mit Mannern verkehrt zu haben (Masturbatio
mutua, coitus inter femora, zuweilen auch in os). Er fiihlte sigh bald in
passiver, bald in aktiver Rolle dem Geliebten gegeniiber.

V. kommt zur Konsultation ganz verzweifelt und bricht in Tranen aus.
Seine sexuelle Anomalie sei ihm schrecklich, er habe bis zum Wahnsinn
gekampft gegen seine homosexuellen Triebe, aber erfolglos. Es ziehe ihn
formlich zum Manne. Das Weib konne ihn tierisch nur massig, seelisch gar
nicht befriedigen. Gleichwohl sehne er sich nach Pamiliengliick.

V. bietet in Charakter und ausserer Erscheinung nichts Unmannliches
bis auf abnorm breites Becken (Cf. 100 cm).

Beobachtung 141. Herr K. , 30 Jahre, stammt aus einer Familie,
in der miitterlicherseits mehrere Irrsinnsfalle vorgekommen sind.

Beide Eltern sind neuropathisch, reizbar, aufgeregt und leben in

schlechter Ehe.
K. hat von Kindheit auf nur Sympathien fur Manner gehabt und zwar

fur Leute aus der dienenden Klasse.

Pollutionen stellten sich schon mit 14 Jahren ein. Eriih gesellten sich

homosexuale Traume hinzu. Lesen von Stiergefechten und andere Tier-

qualereien regten ihn von jeher geschlechtlich sehr auf.

Mit 15 Jahren ergab er sich ohne Verfiihrung der Automasturbation

.

Mit 21 Jahren begann er homosexualen Verkehr mit Mannern (ausschliesslich

mutuelle Masturbation). Wiederholt Chantageaffairen. Ab und zu psychische

Onanie. Er dachte dabei immer an Manner.
Seine Neigung zu Erauen war immer nur eine fliichtige. Als er vor

Jahresfrist zu einer Ehe gedrangt wurde, konnte er sich dazu nicht ent-

schliessen.

Coitus cum muliere hat er bisher nie unternommen , teils aus Miss-

trauen in seine Potenz, teils aus Furcht vor Ansteckung.
Seit Jahren ist er in hoherem Grade neurasthenisch, oft bis zu tem-

porarer psychischer Leistungsunfahigkeit. Er ist ein schlaffer energieloser

Mensch , aber durchaus viril in Erscheinung und Korperbau. Genitalien

normal.
Eat : Behandlung der Neurastkenie

,
energische Bekampfung homo-

sexualer Geliiste, Yerkehr mit Damen, ev. Coitus condomatus. Ehemogliche

Heirat, zu der K. vermoge seiner Lebensstellung gedrangt ist.

Nach vier Monaten erscheint K. wieder. Er hat alle arztlichen Rat-

schlage befolgt, mit Erfolg koitiert, traumt seither vom Weibe, hat nun Ekel

vor Mannern aus niederem Stande, ist aber nicht unempfindlich im allgemeinen

fur das eigene Geschlecht und hat, namentlich bei Schirokkowetter und dadurch

provozierter Exerzerbation seiner Neurasthenie gegen homosexuale Impulse

noch immer anzukampfen.

Er gedenkt in Balde zu heiraten, ist gliicklich iiber die Umanderung
seiner Vita sexualis und voll Vertrauen in eine gliickliche Znkunft.

Beobachtung 142. Psychische Hermaphrodisie. Heterosexuale

Empfindung durch Masturbation friih verkiimmert, episodisch aber machtig.

Homosexuale Empfindung ab origine pervers (sinnliche Erregung durch

Mannerstiefel).

Herr X., 28 Jahre, kommt im September 1887 in verzweifelter Stim-
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mung zu mir, um mich wegen einer Perversion seiner Vita sexualis zu kon-

sultieren, die ihm das Leben fast unertraglich erscheinen lasse und ihn

wiederholt schon dem Selbstmord nahe gebracht babe.

Patient stammt aus einer Familie, in der Neurosen und Psycbosen

haufig vorkommen. In der vaterlichen Familie batten seit drei Generationen

Gescbwisterkindereben stattgefunden. Der Vater soil ein gesunder Mann
sein und in guter Ebe gelebt baben. Auffallend ist jedoch dem Sohn die

Vorliebe des Vaters fur scbone Bediente. Die miitterlicbe Familie wird als

eine Familie von Sonderlingen geschildert. Der Grossvater und Urgrossvater

der Mutter starb melancboliscb, ibre Scbwester war verriickt. Eine Tocbter

des Bruders des Grossvaters war bysteriscb und nympbomaniscb. Yon den

zwolf Gescbwistern der Mutter beirateten nur drei. Yon diesen war ein

Bruder kontrar sexual und durch exzessive Masturbation immer nervenkrank.

Die Mutter des Patienten soil bigott, geistig beschrankt, nervos, reizbar, zu

Melancholie neigend gewesen sein. Dieselbe starb , als Patient 14 Jabre

alt war.

Patient bat zwei Gescbwister — einen neuropatbiscben
;

baufig melan-

cboliscb verstimmten Bruder, der, obwobl erwacbsen, nocb niemals Spuren
von sexuellen Begungen gezeigt bat, ferner eine Scbwester, eine anerkannte

Schonheit, formlicb angebetet von der Mannerwelt.

Diese Dame ist verbeiratet, aber kinderlos
,
angeblicb durcb Impotenz

ibres Marines. Sie war von jeber kalt gegenuber den ibr von Mannern dar-

gebracbten Huldigungen, ist aber entziickt von weiblicber Schonheit und
geradezu verliebt in einzelne ibrer Freundinnen.

Patient teilt beziiglicb seiner eigenen Personlichkeit mit, dass er

scbon mit 4 Jabren von jungen scbonen Beitknecbten mit schon geputzten
Stiefeln getraumt babe. Auch herangewacbsen will er niemals von einem
Weibe getraumt baben. Seine nacbtlicben Pollutionen waren jeweils durcb
„Stiefeltraume" bervorgerufen.

Scbon vom 4. Jabre ab empfand er eine sonderbare Neigung zu Mannern
oder ricbtiger zu Lakaien, die schon geputzte Stiefel trugen. AnfaDgs waren
sie ibm bloss sympatbiscb, mit sicb entwickelndem Geschlecbtsleben macbte
ibm deren Anblick machtige Erektionen und wolliistige Erregung. Nur an
Dienern reizte ibn der glanzend geputzte Stiefel. Derselbe Gegenstand an
gesellschaftlich gleicbstebenden Personen liess ibn kalt.

Ein sexueller Drang im Sinne mannmannlicber Liebe verband sich

nicbt mit diesen Situationen. Scbon der blosse Gedanke an eine solcbe
Moglicbkeit war ibm ekelhaft. "Wobl aber kamen jeweils wolliistig betonte
Yorstellungen , Diener seiner Diener sein, ibnen als solcber die Stiefel aus-
zieben zu diirfen, am liebsten sich dabei aber von ibnen treten zu lassen
oder auch ihnen die Stiefel wichsen zu diirfen. Gegen derartige Gedanken
emporte sicb der Stolz des Aristokraten. TJeberhaupt waren ihm diese
Stiefelideen ekelhaft und peinlich.

Das sexuelle Fiihlen entwickelte sich friih und machtig. Yorlaufig fand
es seinen Ausdruck im Schwelgen in wollustigen Stiefelgedanken , und von
der Pubertat an, in von Pollutionen begleiteten analogen Traumen.

Im iibrigen ging die geistige und korperliche Entwicklung ungestort
vor sich. Patient war begabt, lernte leicbt, absolvierte seine Studien, wurde
Offizier, vermbge seiner distinguierten, durcbaus mannlichen Erscheinung und
seiner hoben Stellung eine beHebte Personlichkeit in der Gesellschaft.

Er selbst bezeichnet sich als einen gutmutigen, ruhigen, willenskraftigen
aber oberflachlichen Menschen. Er versichert, passionierter Jjiger und Beiter
zu sein und niemals Sinn fiir weibliche Beschaftigung gehabt zu haben. In
Damengesellschaft sei er immer befangen gewessn; im Ballsaal habe er sich
gelangweilt. Niemals habe er Interesse fiir eine Dame aus hbheren Standen
gehabt. Yon "Weibern hatten ihn iiberhaupt nur die drallen Bauernmadchen
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wie sie den Maleru in Rom Modell sitzen, interessiert. Eine eigentliche
sinnliche Regung habe er jedoch auch derlei Vertreterinnen des weiblichen
Geschlechts gegeniiber nie empfuuden. Im Theater und im Zirkus babe er
nur Interesse fiir die mannlichen Darsteller empfuuden. Auch diesen gegen-
iiber habe er keine sinnlichen Empfmdungen gehabt. Am Manne reizen ihn
iiberhaupt nur die Stiefel, und zwar nur, wenn der Trager der dienenden
Klasse angehore und ein schoner Mensch sei. Gleichgestellte Manner mit
noch so schonen Stiefeln seien ihm ganz gleichgiiltig.

Patient ist sich beziiglich seiner geschlechtlichen Neigungen noch jetzt
unklar, ob er mehr Sympathie fiir das andere oder fiir das eigene Geschlecht
empfmde.

Seiner Meinung nach habe er urspriinglich eher Sinn fiir das "Weib ge-
habt, aber diese Sympathie war jedenfalls eine iiberaus schwache. Bestimmt
versichert er, dass ihm Adspectus viri nudi unsympathisch und der von
mannlichen Genitalien geradezu widerlich war. Dem Weibe gegeniiber war
dies gerade nicbt der Pall, aber er blieb unerregt selbst dem schonsten
Corpus femininum gegeniiber. Als junger Offizier war er genotigt, ab und
zu seine Kameraden in Bordelle zu begleiten. Er liess sich nicht ungern
dazu bereden, da er damit seine lastigen Stiefelphantasien los zu werden
hoffte. Er war impotent, bis er seine Stiefelphantasien zu Hilfe nahm. Nun
verlief der Akt der Kohabitation ganz normal, jedoch ohne Wollustgefiihl.

Einen Trieb zum Verkehr mit dem Weibe verspiirte Patient nicht, es be-

durfte jeweils einer ausseren Veranlassung
,

resp. Verfiihrung. Sich selbst

iiberlassen bestand seine Vita sexualis in Stiefelschwelgereien und beziiglichen

Traumen und Pollutionen. Da sich damit immer mehr der Drang verband,
seinen Dienern die Stiefel zu kiissen, sie ihnen anzuziehen u. s. w., beschloss

Patient alles aufzubieten, um diesen eklen, ihn in seinem Selbstgefiihl tief

verletzenden Drang los zu werden. Er befand sich damals, 20 Jahre alt,

gerade in Paris; da erinnerte er sich eines wunderschonen Bauernmadchens
in der fernen Heimat. Er hoffte mit Hilfe desselben sich von seiner per-

versen Sexualrichtung befreien zu konnen, reiste sofort heim und bewarb
sich um die Gunst dieses Madchens. Er versicherte, dass er damals tiichtig

verliebt in jene Person wurde, dass schon der Anblick, die Beriihrung ihres

Kleides ihn wolliistig erschauern machte, und als sie ihm einmal einen Kuss
gewahrte, er eine machtige Erektion bekam. Erst nach l x

/2 Jahren gelangte

Patient mit dieser Person an das Ziel seiner Wtinsche.

Er war sehr potent, ejakulierte aber tardiv (10—20') und hatte nie ein

"Wollustgefiihl beim Akt.
Nach etwa l 1

/2
jahrigem sexuellem TJmgange mit diesem Madchen erkaltete

seine Liebe zu ihm, da er es nicht so „fein und rein" fand, als er es

wiinschte. Von nun an musste er wieder seine inzwischen latent gewordenen
Stiefelphantasien zu Hilfe nehmen, um im Verkehre mit diesem Madchen
potent zu bleiben. In dem Masse, als seine Potenz nachliess, kamen jene

ganz spontan. In der Folge koitierte Patient auch mit anderen Weibern. Hie

und da, namlich wenn ihm das Weib sympathiscb war, ging es ohne sich

eindrangende Stiefelphantasien ab.

Einmal passierte es Patient sogar, dass er sich ein Stuprum zuschulden

kommen liess. Merkwiirdigerweise hatte er dieses einzige Mai beim (er-

zwungenen) Akte ein Wollustgefiihl. Gleich nach der Tat empfand er Ekel.

Als er eine Stunde post Stuprum mit demselben Weibe und mit dessen Zu-

stimmung koitierte, hatte er kein Wollustgefiihl mehr.

Mit abnehmender, d. h. nur durch Stiefelphantasien aufrecht erhaltener

Potenz sank die Libido zum anderen Geschlechte. Es ist bezeichnend fiir des

Patienten geringe Libido und schwache Veranlagung gegeniiber dem Weibe,

dass, wiihrend er noch in sexuellen Relationen zu jenem Bauernmadchen
stand, er zur Masturbation gelangte. Er lernte sie durch Rousseaus „Con-
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fessions", welches Buch ihm zufallig in die Hand fiel, kennen. Mit beziig-

lichen Drangen verbanden sich sofort die Stiefelphantasien. Er bekam dann

heftige Erektionen, masturbierte, hatte bei der Ejakulation ein lebhaftes Wol-

lustgefiihl, das ihm beim Koitus versagt blieb, und fiihlte sich von Mastur-

bation anfangs geistig frischer, angeregter.

Mit der Zeit stellten sich aber die Erscheinungen sexueller, dann all-

gemeiner Neurasthenic mit Spinalirritation ein. Er entsagte nun vorlaufig

der Masturbation und suchte die friihere Geliebte auf. Sie war ihm aber nun-

mehr ganz gleichgiiltig, und da er schliesslich selbst mit Zuhilfenahme von

Stiefelszenen nicht mehr reiissierte, zog er sich vom "Weibe zuriick und ver-

fiel wieder auf Masturbation, durch die er sich vor dem Drang, Dienern

Stiefel zu kiissen, zu wichsen u. s. w., geschiitzt fiihlte. Grleichwohl blieb

ihm seine sexuelle Position peinlich. Er versuchte gelegentlich wieder Koitus

und reiissierte auch, sobald er sich gewichste Stiefel dachte. Nach langerer

Enthaltung von Masturbation gelang ihm auch zuweilen Koitus ohne jede

kiinstliche Hilfe.

Patient bezeichnet sich als sexuell sehr bediirftig. Wenn er lange nicht

ejakuliert habe, so werde er kongestiv, psychisch machtig erregt, von den

widerlichen Stiefelbildern geplagt, so dass er dann gezwungen zei, zu koitieren

oder noch lieber zu masturbieren.

Seit Jahresfrist hat sich seine moralische Situation in peinlicher Weise
dadurch kompliziert, dass er als der Letzte eines reichen und vornehmen Gre-

schlechtes und iiber dringenden Wunsch seines Vaters endlich heiraten soil.

Die ihm bestimmte Braut ist von seltener Schonheit, geistig ihm ausserst

sympathisch. Aber als Weib ist sie ihm gleichgiiltig wie jedes Weib. Sie

befriedige ihn asthetisch wie ein beliebiges „Kunstwerk". Sie stehe ihm wie
ein Ideal vor Augen. Platonisch sie zu verehren, ware ihm ein erstrebens-

wertes Grliick, sie aber als Weib zu besitzen, ein peinlicher Gedanke. Er
wisse bestimmt voraus, dass er ihr gegeniiber nur unter Zuhilfenahme von
Stiefelphantasien potent sein konnte. Zu solchen Mitteln zu greifen, wider-
strebe aber seiner Hochachtung fiir die Dame, seinem sittlichen und asthe-

tischen Grefuhle fiir dieselbe. Beschmutze er sie mit einem Stiefelgedanken,

so werde sie in seinen Augen auch ihren asthetischen Wert verlieren, und
dann werde er ganz impotent und sie ihm zuwider werden. Patient halt

seine Lage fiir eine verzweifelte und gesteht, dass er in letzter Zeit dem
Selbstmorde wiederholt nahe war.

Er ist ein hochintelligenter Mann von durchaus mannlichem Habitus,
starker Bartentwicklung, tiefer Stimme, normalen Grenitalien. Das Auge hat
einen neuropathischen Ausdruck. Keine Degenerationszeichen. Erscheinungen
von spinaler Neurasthenic. Es gelang, den Patienten zu beruhigen und ihm
Vertrauen fiir die Zukunft einzuflossen.

Die arztlichen Ratschlage bestanden in Mitteln zur Bekampfung der
Neurasthenic, Yerbot weiterer Masturbation und weiterer Hingabe an Stiefel-

phantasien, Aussicht, dass mit BeseitigUDg der Neurasthenic Kohabitation
ohne Stiefelideen moglich und Patient mit der Zeit moralisch und physisch
zur Ehe fahig werde.

Ende Oktober 1888 schrieb mir Patient, dass er der Masturbation und
den Stiefelphantasien kraftig seither widerstanden habe. Inzwischen habe er
nur einmal einen Stiefeltraum und fast gar keine Pollutionen mehr gehabt.
Er sei frei von homosexualen Anwandlungen, aber, trotz oft bedeutender
sexueller Erregung, ohne jegliche Libido dem Weibe gegeniiber. In dieser
fatalen Situation sei er nun durch Verhaltnisse gezwungen, in 3 Monaten zu
heiraten.
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II. Homosexuale oder Urninge.

Gegenuber der vorausgehenden Gruppe der psychosexualen Herma-

phroditen besteht hier ab origine ausschliesslich sexuale Empfindung

und Neigung zu Personen desselben Geschlechtes, aber im Gegensatze

zu der folgenden Gruppe beschrankt sich die Anomalie nur auf die

Vita sexualis und wirkt nicht tiefer und belastend ein auf Charakter

und gesamte geistige Personlichkeit.

Die Vita sexualis ist bei diesen Homosexualen (Urninge) mutatis

mutandis ganz die gleicbe wie bei der normalen beterosexualen Liebe,

aber da sie der natiirlichen Empfindung gegensatzlich ist, wird sie zur

Karikatur, um so mebr, als diese Individuen in der Eegel mit Hyper-

aestbesia sexualis zugleich bebaftet sind, und damit ibre Liebe zum
eigenen Gescblecbte eine schwarmerische, brunstige ist.

Der Urning liebt, vergottert den mannlichen Geliebten gerade

so wie der weibliebende Mann die Geliebte. Er ist der grossten

Opfer fur ibn fahig, empfindet die Qualen ungliicklicber, oft nicbt er-

widerter Liebe, der Untreue des Geliebten, der Eifersucbt u. s. w.

Die Aufmerksamkeit des mannliebenden Mannes fesseln nur der

Tanzer, der Scbauspieler, der Athlet, die mannliche Statue u. s. w.

Der Anblick weiblicber Eeize ist ibm gleicbgiiltig, wenn nicbt zu-

wider; ein nacktes Weib ist ibm ekelbaft, wahrend die Besichtigung

mannlicber Genitalien, Hiiften u. s. w. ibn vor Wonne erbeben macbt.

Die korperlicbe Beriibrung eines sympathischen Mannes ruft einen

Wonnescbauer bervor, und da derlei Individuen angeboren oder durcb

Onanie oder aucb durcb erzwungene Abstinenz von gescblecbtlichem

Verkehre vielfach sexuell neurastbeniscb sind, kommt es dabei leicbt

zur Ejakulation, die im noch so intimen Verkehr mit dem Weibe gar

nicbt oder nur durcb mecbaniscben Reiz erzwingbar ist. Der sexuelle

Akt mit dem Manne, gleicbviel welcber, gewahrt Genuss und hinter-

lasst Woblbefinden. Vermag sicb der Urning zum Koitus zu zwingen,

wobei aber Ekel in der Regel als Hemmungsvorstellung wirkt und den

Akt unmoglich macbt, so ist ihm dabei etwa zumute wie einem

Menscben, der ekelbafte Speise oder Trank zu kosten genotigt ist.

Gleichwobl lebrt die Erfahrung, dass nicht selten Kontrarsexuale auf

dieser 2. Stufe sicb verbeiraten, sei es aus etbiscben oder sozialen

Rucksichten.

Relativ potent sind derartige Ungliickliche, insofern sie bei der

ebelichen Umarmung ihre Pbantasie anstrengen und sich statt der

Ehefrau eine geliebte mannliche Person vorstellen.

Der Koitus ist fur sie aber ein schweres Opfer, kein Genuss,

und macht sie auf Tage hinaus nervenschwach und leidend. Vermogen
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derartige TJrninge nicht durch willenskraftige Anstrengung ihrer Phan-

tasie, etwa unter Benutzung von exzitierenden spirituosen Getranken,

von Erektionen, hervorgerufen durch gefiillte Blase u. s. w., die

hemmenden Gefiihle und Vorstellungen zu kompensieren, so sind sie

ganzlich impotent, wahrend die blosse Beriihrung des Mannes die

niachtigste Erektion und selbst Ejakulation bewirken kann.

Mit einem Weibe zu tanzen, ist dem Urninge unangenehm, Tanz

mit einem Mamie, besonders einem solchen von sympathischen Formen,

erscheint ihm als die hochste Lust.

Der mannliche Uming, sofern er eine hohere Bildung besitzt,

bat keine Abneigung gegen den geschlechtslosen Umgang mit Weibern,

sofern sie durcb Geist und Kunstsinn die Konversation mit ihnen an-

genehm erscheinen lassen. Nur das Weib in seiner geschlechtlichen

B-olle perhorresziert er.

Auf dieser Stufe der sexuellen Entartung bleibt Cbarakter und

Beschaftigung dem Gescblechte entsprechend, welches das betreffende

Individuum reprasentiert. Die sexuelle Perversion bleibt eine isolierte,

aber tief in die soziale Existenz einscbneidende Anomalie im geistigen

Dasein der Personlichkeit. Dem entsprechend fiihlt sich dieselbe bei

gleichviel welchem sexuellen Akte in der Rolle, welche bei hetero-

sexualer Gefiihlsweise ihr zukame.

Uebergange zur folgenden dritten Gruppe kommen jedoch in-

sofern vor, als auch zuweilen die der homosexualen Empfindungs-

weise entsprechende geschlechtliche Eolle gedacht, gewiinscht oder

wenigstens getraumt wird, ferner dass Beschaftigungsneigungen und

Geschmacksrichtungen fragmentar sich zeigen, die dem Geschlecht,

welches reprasentiert wird, nicht entsprechen. In manchen Fallen

gewinnt man den Eindruck, dass derartige Erscheinungen Artefakte,

durch Erziehungseinfliisse hervorgerufen sind, in anderen, dass sie

erworbene tiefere Degenerationen innerhalb der betreffenden Stufe

durch perverse Geschlechtsbetatigung (Masturbation), analog den pro-

gressiven Entartungserscheinungen, wie sie bei der erworbenen kon-

traren Sexualempfindung beobachtet werden, darstellen.

Was nun die Art der sexuellen Befriedigung betrifft, so ist her-

vorzuheben, dass bei vielen mannlichen Urningen, da sie an reizbarer

sexueller Schwache leiden, schon die blosse Umarmung geniigt, um
Ejakulation zu bewirken. Bei sexuell Hyperasthetischen und mit

Parasthesie asthetischer Gefiihle Behafteten gewahrt es oft erhohten

Genuss, mit schmutzigen, ordinaren Subjekten aus der Hefe des Volkes

zu verkehren.

Auf gleicher Grundlage kommen paderastische (natiirlich) aktive

Geluste und andere Verirrungen vor, jedoch kommt es nur selten und
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offenbar nur bei moralisch defekten und durch Libido nimia besonders

lixsternen Personlichkeiten zu paderastiscben Akten.

Die sinnliche Neigung erwacbsener Urninge scbeint, im Gegen-
satz zu alten und verkommenen Wiistlingen, welcbe
Knaben bevorzugen (und mit Vorliebe Paderastie trei-

ben), unreifen mannlichen Individuen sicb nicbt zuzu-
w en den. Nur aus Mangel an Besserem und bei beftiger Brunst,

sowie auf G-rund einer besonderen Perversion (Paedopbilia erotica),

diirfte der Urning Knaben gefabrlicb werden.

Beobachtung 143. Herr Z., 36 J., Grosskaufmann, stammt an-
geblich von gesunden Eltern und Grosseltern, entwickelte sich korperlich und
geistig normal, hatte irrelevante Kinderkrankheiten, gelangte mit 14 Jahren
ohne Verfuhrung zu Onanie, begann mit 15 Jahren fiir gleichalterige mannliche
Individuen zu schwarmen. Absolute Unempfindlichkeit fiir das weibliche
Geschlecht.

Mit 24 Jahren erster Besuch im Lupanar — Mucht aus demselben aus
Horror feminae nudae.

Vom 25. Jahre ab gelegentlicher sexueller Verkehr mit gleichgearteten

Mannern (briinstige Umarmung mit Ejakulation, zuweilen auch Masturbatio
mutua).

Aus geschaftlichen Biicksichten und im Glauben, die abnorme Leiden-
schaft kurieren zu konnen, heiratete Patient mit 28 Jahren eine durch korper-
liche und geistige Vorziige ausgezeichnete Dame. Durch Anstrengung der
Phantasie (Vorstellung des Verkehrs mit jungem hubschem Manne) war Z.

leidlich potent bei seiner Ehefrau, die er seelisch von ganzem Herzen liebte.

Dieser erzwungene, seiner Sexualitat kontrare eheliche Verkehr machte
Patient aber schwer neurasthenisch. Mit der Geburt eines Sondes zog sich

Z. von seiner ohnehin frigiden Gattin zuriick, zumal da er befiirchtete, Kinder
zu zeugen, die ebenso ungliicklich werden konnten, wie er selbst sich fiihlte.

Allmahlich packten ihn aber wieder die homosexualen Gefiihle und Ge-
danken. Er leistete erfolgreich Widerstand unter Zubilfenahme von Mastur-
bation.

Neuerlich wurde seine Selbstbeherrschung auf eine schwere Probe ge-

stellt, indem er sich in einen jungen hiibschen Mann • verliebte. Es gelang

ihm nach schwerem Kampfe, aber um den Preis einer schweren Schadigung
seiner Gesundheit im Sinne von Neurasthenia cerebralis. Deshalb wandte sich

Z. an mich um Rat und Hilfe, zumal da er neuerlich sexuell so erregbar

geworden sei, dass er seine homosexuellen Neigungen kaum mehr verhiillen

konne und durch Preisgebung seines Geheimnisses nicht bloss lacherlich,

sondern unmoglich in der Gesellschaft zu werden fiirchte, in der er einen

geachteten Platz einnehme. Gleich vielen anderen seiner Leidensgefahrten

hatte Z. neuerlich contra neurastheniam im Alkohol Zuflucht gesucht, der ihn

zwar gegen seine nervosen Beschwerden (korperliche Schwache, psychiscbe

Leistungsfahigkeit und Depression) Erleichterung gewahrte, aber seine sexuelle

Erregung steigerte.

Ich fand in Z. einen geistig hochstehenden feinfiihligen, in seinem Aeus-

seren durchaus virilen, normal gebildeten Menschen vor, der seinen Zustand

tief beklagte, mit Abscheu auf seine solitare Masturbation faute de mieux und

gelegentbiche mutuelle, gegen die sich sein ethisches Gefiihl auflehne und die

er nur auf Notigung des Geliebten betrieben habe, zuriickblickte.

Mit gegenseitigen Kiissen und Umarmen ware er vollstandig befriedigt

und seine scbonsten Erinnerungen betrafen diejenigen Fiille, wo es dariiber
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nicht hinausging. Er fiihlte sich jetzt moralisch so verkommen, dass er fur

das Surrogat solitarer Onanie, dieses Sicherheitsventil, dankbar sei, wahrend

er ethisch das Herabwiirdigende dieser Verirrung tief empfinde. Er sei auch

so tief gesunken, dass er in diesem entsetzlicben Kampf gegen seine homo-

sexuellen Drange unbedenklich den Wogen seiner unseligen Neigung sich

iiberlassen wiirde, wenn nicbt Riicksichten auf Weib und Kind ihm einen

gewissen Halt gewahrten.

Mein Eat ging dabin, um jeden Preis gegen seine bomosexualen
Drange anzukampfen, den ebelicben Verkebr wenn immer moglich aufzu-

nebmen, sich ganz des Aikobols und der Masturbation (da Bie die Homo-
sexualitat steigern und dem Weibe entfremden) zu enthalten und eine anti-

neurastheniscbe Kur zu machen. Im Falle der TJnheilbarkeit und Unertrag-
Hchkeit der Situation, Resignation und Beschrankung auf Kuss und Umarmung
des Mannes.

Beobachtung 144. Herr X.: „Ich bin gegenwartig 31 Jahre alt,

schlank, jedocb ziemlich kraftig entwickelt, der mannmannlichen Liebe er-

geben, daher unverheiratet. Meine Verwandten waren alle gesund, geistig

normal, miitterlicherseits kamen zwei Selbstmorde vor. Der sexuelle Trieb
erwacbte in mir im 7. Lebensjahre, besonders beim Anblick eines nackten
Bauches. Ich befriedigte den Trieb, indem ich mein Sputum auf meinen
Bauch berabfliessen liess. In meinem 8. Lebensjahre hatten wir eine kleine

Magd von 13 Jahren. Es bereitete mir grossen Genuss, meine Genitalien
mit den ihren in Beriihrung zu bringen, doch konnte meinerseits noch kein
Koitus zustande kommen. Im 9. Lebensjahre kam ich zu fremden Leuten
und bezog das Gymnasium. Ein Mitschiiler zeigte mir seine Genitalien,
wobei ich nur Ekel empfand. Doch befand sich in der Familie, wohin mich
meine Eltern gegeben hatten, ein bildscbones Madchen, die mich — ich war
etwas iiber 9 Jahre alt — zum Beischlaf verfiihrte. Derselbe bereitete mir
grosse Wollust. Mein Penis wurde, obzwar noch klein, steif, und ich vollzog
den Beischlaf fast taglich. Dies dauerte einige Monate hindurch. Nun brachten
mich meine Eltern an ein anderes Gymnasium; ich entbebrte das Madchen
sehr und begann in meinem 10. Lebensjahre zu onanieren. Indessen erfiillte

mich Onanie stets mit Abscheu, ich betrieb sie nur massig, empfand jedesmal
tiefe Bene, obwobl ich keine nacbteiligen Folgen verspiirte.

In meinem 14. Lebensjahre erwachte in mir die Liebe zu einem Mit-
schiiler, ein Jahr spater zu einem zweiten. "Wir verliebten uns gegenseitig
ineinander und schwelgten im Austausch heisser Kiisse. "Wollustgedanken
hatte ich in keinem der beiden Falle. Im letztgenannten Falle blieb ich ein
treuer Freund bis heute, jedoch das Kiissen blieb weg in der Zeit unseres
20. Lebensjahres und wir blieben bloss gute Freunde, ohne dass je ein per-
verser Gedanke bei mir diesem Freunde gegeniiber vorgekommen ware. In
meinem 15. Lebensjahre erblickte ich die Genitalien eines Kutschers. Ich
rannte zu ihm und legte mit Wollustgefiihl meine Genitalien zu den seinen.
Seit dieser Zeit hielt ich mich mit Vorliebe in Stallen auf, schloss Bekannt-
schaften mit Kutschern, spielte mit ihren Genitalien, brachte sie zu Ejakulation
und noch heute besteht mein hochster Genuss darin, wenn das Sperma eines
gehebten "Wesens iiber meinen Penis fliesst. Das verursacht mir die grosste
Wollust, besonders wenn sich das Sperma beider vereinigt. Sollte mich das
Sperma eines mir widerlichen Menschen besudeln, wurde ich mich zu Tode
f
k
f
ln

- Icn Kebe iiberbaupt nur schon der Kindheit entwachsene Jtinglinge,
babe aber auch Sympathie fiir schone und kraftige Manner bis in das 35.
l^ebensjahr. Mit alteren gebe ich mich bloss mit Widerwillen und hochstens
gleichzeitiger Onanisierung hin, ohne ihre Genitalien zu beriihren. Besonders
ekelt mich Schweiss an und einen mit Schweisshanden Behafteten oder sonst

v. Krafft-Ebing, Psychopatbia sexnalis. 13. Anfl
18
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bestsindig Schwitzenden kann ich nicht in meiner Nahe dulden, sollte er noch
so schon sein. Ich selbst liebe die Beinlichkeit im hochsten Grade, ge-
braucbe die feinsten Parfiimerien und nur etwas scbarf riecbende Genitalien
sind mir entsetzlicb widerlich ; weshalb mir Zusammenkiinfte im Bade Bebr
angenebm sind. Nacb jeder Spermavermischung wuscb icb mir sorgfaltig die
Genitalien und batte bis auf Gonnorrhoe keine venerische Infektion. Mein
15jabriger Freund, den icb seit x

/2 Jahre kenne, ist der einzige, bei welcbem
icb meine Genitalien nacb der Spermavermiscbung nicbt wascbe; es ist mir
ein Hocbgenuss zu wissen, dass nocb ein Tropfen seines Samens an meinen
Genitalien baftet. Icb konnte Bande scbreiben iiber meine Bekanntscbaften,
die iiber 500 betragen. Nach Absolvierung des Gymnasiums vollzog icb den
ersten Koitus in einem Bordell und zwar mit grossem Genuss. Dies wieder-
holte icb jabrlicb 3—4mal, aber meistens nur mit dem Gedanken an geliebte

Freunde. Einigemale zablte icb strammen Soldaten, damit icb sofort nacb
ihnen den Koitus vollzieben konne. Puellae pubbcae erregten micb iiber-

baupt immer, denn icb dacbte an die vielen mannlicben Genitalien, mit denen
sie in Beriibrung kamen. Indessen Frauen kann icb niemals obne Ekel
kiissen; auch meine Angehdrigen kiisse icb bloss auf die Wange. Hingegen
sind die Kiisse meiner geliebten Freunde mein Himmelreicb.

Bis zu meinem 22. Lebensjabr war icb fast ausscbliesslicb nur in meine
biibscben und mir sympatbiscben Mitscbiiler verliebt, und erlebte so mancben
Liebeskummer durch vergebliches Liebessebnen. Von da ab bevorzugte icb

das Militar. Meine Militarbekanntscbaften verscblangen ein Vermogen, trotz-

dem fiirchtete icb mich vor Erpressungen. Sab icb irgendwo einen jungen
Mann, der mir gefiel, so war es mir ein leicbtes, ibn zu gewinnen. Icb babe
bis beute viel und rasend geliebt, niemals aber Madcben oder Frauen, bloss

Jiinglinge oder junge Manner. Ein Verhaltnis dauerte selten iiber 1 Jabr.

Eine Liebe wie icb sie gegenwartig besitze, babe icb nie geahnt. Mein
15jabriger bildschoner Junge liebt micb grenzenlos; eine solcbe Liebe ist in

keiner Poesie zu finden. Er ist vollstandig entwickelt, geistig sowie korperlich,

man wiirde ibn fur 18 Jabre balten. Docb ist er nicbt von grosser Statur.

Nacbdem icb bei einer giinstigen Gelegenbeit seine Bekanntscbaft gemacht
batte, kiisste icb ibn ab und bald darauf eroffnete icb micb ibm. Er war
etwas befremdet, erwiderte jedocb meine Kiisse und sagte, dass er micb zwar
nur platoniacb geliebt habe, mir zu Liebe aber sicb mir bingebe. — Icb

raucbe nicbt und trinke nicbt, kleide micb sorgfaltig aber nicbt lacberlich

und babe eine durcbaus mannlicbe Erscbeinuug und Auftreten. Vor be-

kannten TJrningen ekelt es micb ; icb sucbe bloss mit solcben Verkebr, die

nocb niemals dergleicben taten. Gegeniiber verheirateten Mannern, wenn sie

mir nocb so sympatbiscb waren, empfand icb niemals Liebe, es ware mir der

Gedanke der Vermiscbung des Sperma mit dem ibren widerlicb. Semel solum

mentulam amici in os recepi, neque oscula dedi ad genitalia amicorum. Icb

tat es wobl ein- bis zweimal meinem jetzigen Freunde, weil er es tat, obne

besondere Lust davon zu fiiblen, nur als Beweis meiner Liebe. Was den

Besucb von Bordellen betrifft, so tat icb dies gewobnlicb in Fallen, wo icb

vergebens stundenlang eine Gelegenbeit gesucbt batte, um mit jemandem eine

momentane Bekanntscbaft zu scbliessen, denn mit Individuen, in die icb nicbt

verliebt war, babe icb immer nur einmal verkebrt. Nacb vergeblicbem Sucben

war dann der Trieb so stark, dass icb, um micb zu befriedigeu, ein Bordell

aufsucbte. Ejakulationen mit Freunden wiederliolte icb selten an demselben

Tage, nur wenn ein sebr geliebter Freund es wiinscbte, docb dann obne Ge-

nuss. In meiner Kindbeit spielte ich mit Vorliebe mit Puppen, inachte Hnnd-

arbeiten und Stickereien und besonders gerne frisierte icb meine Scbwester.

Mit Vorliebe kleidete icb mich als Madcben und wiinscbte oft weiblicben

Geschlecbtes zu sein. Auch jetzt, bei Vereinigung mit meinen Freunden

fuble ich mich ofters als Weib. Phderastie ist mir ekelhnft ; diese gestatte
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ich nie; ein .einziger Versuch verursachte mir auch Schnierzen. Aus ge-

tauschter Liebe habe ich wiederholt Selbstmordversuche gemacht. Ich werde

verschiedener Verhaltnisse halber heiraten rniissen; sollte mich mein jetziger

Freund verlassen, so werde ich es aus Rache tun. Ich kann den Koitus mit

"Weibern immerhin vollziehen und hoffe keine sehr ungliickliche Ehe zu haben,

iiberdies sehne ich mich danach , Kinder zu haben. Ich suche gar keine

Abhilfe von diesem krankhaften Zug meines Seins, da ich ihm viel zu viel

unvergesslich susse Stunden verdanke."

Beobachtung 145. Herr V., 36 J., Kaufmann, stammt von psycho-

tischer Mutter, Seine Schwester ist gesund, sein Bruder neuropsychopathisch.

V. behauptet, dass er seit seiner friihen Kindheit sich zu Personen des

eigenen G-eschlechts, anfangs Grespielen, Mitschiilern, nach der Pubertat zu
Erwachsenen hingezogen fiihlte, niemals fiir weibliche Personen und deren

Eeize irgend ein Interesse hatte. Schon im 6. Jahre habe er sich gekrankt,

dass er nicht Madchen sei. Er habe Madchenspiele und Puppen leidenschaft-

lich kultiviert.

Mit 12 J. wurde er von einem Schulkameraden zur Masturbation ver-

fiihrt. Seine Pollutionstraume waren von der Pubertat ab ausschliesslich

homosexual. Er trieb mit Mannern mutuelle Masturbation, Coitus inter

femora, ausnahmsweise Succio membri alterius. In einer deutlichen aktiven
oder passiven Bolle habe er sich bei diesem homosexualen Verkehr nie ge-

fiihlt. Ausnahmsweise und faute de mieux Coitus cum muliere. Voile Potenz,
wenn er in seiner Phantasie einen Mann substituierte, niemals aber rechte
Befriedigung, so dass ihm diese Art des sexuellen Verkehrs nur als ein jammer-
liches Surrogat fiir den homosexualen erschien. In den letzten Jahren intimes
Verhaltnis mit einem jungen Manne.

V. erkennt an, dass seine Vita sexualis abnorm sei.

G-enitalien normal. Sekundare physische und psychische Greschlechts-

charaktere durchaus viril. An seiner Psyche ist trotz langerer Exploration
nichts Pathologisches aufzufinden. Trotzdem, dass V. nur mutueller in
Camera caritatis gepflogener Masturbation zu iiberweisen war, wurde er in
einem Strafprozess, in den er verwickelt wurde, fiir schuldig erkannt und zu
langerer Freiheitsstrafe verurteilt. V., der einen hochst dezenten Eindruck
machte, bedauert diese Strafe nur wegen der Entehrung seiner selbst und
seiner Familie. Er vermoge nicht anders zu fiihlen und zu handeln.

Beobachtung 146. Herr H., 30 Jahre, den hoheren Standen an-
gehorig, stammt von neuropathischer Mutter. Seine Geschwister sind nerven-
krank, er selbst ist seit der Pubertat konstitutionell neurasthenisch.

Schon als Knabe fiihlte er sich zu Mitschiilern hingezogen. 14 Jahre
alt padizierte ihn ein alterer Kamerad. Er habe sich das gerne gefallen lassen,
aber hinterher grosse B,eue empfunden und sich nie mehr zu einer solchen
Verirrung hergegeben. Herangewachsen trieb er mutuelle Masturbation.
Mit wachsender Neurasthenic geniigte es ihm, eine Person des eigenen Sexus
zu umarmen, an sich zu pressen, um zur Ejakulation zu gelangen. Dies war
nun fortab die Art seiner Befriedigung. Zu weiblichen Personen fiihlte er
sich nie hingezogen. Seiner Anomalie war er sich bewusst. Vom 20. Jahre
ab machte er energische Versuche apud puellas, um seine Vita sexualis zu
sanieren. Bis dahin hatte er seine abnormen Geliiste nur fiir jugendliche
Verirrung gehalten. Es gelang ihm cum muliere zu koitieren, aber er fiihlte
sich davon ganz unbefriedigt und wandte sich wieder dem Manne zu. Sein
Faible sind 18—20jahrige. Aeltere Manner sind ihm nicht sympathisch.
In einer bestimmten sexuellen Rolle fiihlte er sich nicht dem anderen gegen-
uber. H. empfindet seine soziale Situation peinlich. Er fiirchtet bestandig
Entdeckung seiner Perversion und erklart, eine solche Schande nicht iiberleben
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zu kbnnen. Nicbts in Habitus und Benebmen verrat den Kontrarsexualen.
Genitalien normal entwickelt, iiberbaupt keine Degenerationszeicben. An die-

Moglicbkeit einer Aenderung seiner abnormen Sexualitat glaubt er nicbt. Das
weiblicbe Gescblecbt bat fiir ibn nicbt das geringste Interesse.

Beobacbtung 147. Herr Y., 40 Jabre, Fabrikant, stammt von
nenropatbiscbem Vater, der an Apoplexia cerebri starb. In der miitterlicben

Familie sind mebrfacb Herderkrankungen des Gehirns vorgekommen. Zwei
Gescbwister des Patienten sind sexuell normal aber konstitutionell neuro-
patbiscb, gleicbwie Patient selbst. Derselbe versicbert, obne alle Verfiibrung
seit dem 8. Jabre zur Masturbation gekommen zu sein. Seit dem 15. Jahre
babe er sicb zu gleicbalterigen scbonen Knaben bingezogen gefublt, deren
mebrere er zu mutueller Masturbation verfubrt babe. Herangewacbsen, waren
es ausscbliesslicb Jiinglinge von 17— 20 Jabren, bartlos, von scbonen weiblicb
madcbenbaften Ziigen, die ibn fesselten, wabrend das weiblicbe Geschlecbt
aucb nicbt den geringsten Reiz fiir ibn besass.

Friib gelangte Y. zur Erkenntnis, dass seine Vita sexualis patbologiscb

geartet sein musse; er empfand aber die Befriedigung seiner abnormen Be-
diirfnisse als naturgemass und erklart sicb damit, dass er, obwobl feinfiiblig

und streng moraliscb, iiber Bedenken, solcben Trieben zu folgen, binwegkam.
Ekelbaft erscbien ibm nur die Beriibrung des Weibes, die er nur zweimal
erfolglos versucbte, und Automasturbation, die er, siDnlicb sebr bediirftig

faute de mieux und obne seeliscbe Befriedigung ausiibte. Er versicberte, dass

er redlicb gegen seinen furcbtbaren Trieb, der ibn outlaw, fast vogelfrei

erscbeinen lasse und von aller Welt als grausenbaft bingestellt werde, ange-

kampft babe, aber umsonst, denn in seiner Befriedigung habe er nur etwas
seiner Natur Vorgescbriebenes zu tun empfunden. Dem Marine gegeniiber

babe er sicb immer in aktiver Bolle gefublt und auf vom Gesetze tolerierte

Praktiken bescbrankt. Gleicbwobl verwickelte sicb Y. in Cbantageaffairen r

verlor seine geacbtete und eintraglicbe Stellung, fiibrte ein trauriges Wander-
leben, bis er sicb entscbloss, iiber Meer eine neue Existenz sicb zu griinden,

was ibm aucb bei seiner Gescbicklicbkeit und Ebrenbaftigkeit gelang.

Als icb Y. kennen lernte, war er der Verzweiflung und dem Selbst-

mord nabe, zumal da eine von einem erfabrenen Arzt unternommene Suggestiv-

bebandlung, auf die Y. seine letzte Hoffnung gesetzt batte, wegen Nicbtbyp-

notisierung vollkommen feblgescblagen batte.

Ausser Zeicben neurastbeniscber Verfassung, teils aus Anlage, teils

aus Abstinenz und Gemiitsbewegungen, ferner kleinem Penis, bei sonst wobl-

gebildetem Genitale, fand icb an Y. nicbts Patbologiscbes. Die sekundaren

pbysiscben und psycbischen Geschlecbtscbaraktere waren durcbaus mannlicb.

Beobacbtung 148. T., 34 Jabre, Kaufmann, stammt von neuro-

patbiscber scbwacblicber Mutter und gesundem Vater.

Mit 9 Jabren verfubrte ibn ein Scbulkamerad zur Masturbation. Er
trieb sie in der Folge mutuell mit seinem im gleicben Bette scblafenden Bruder,

wobei es sogar zu receptio membri in os kam. Nocb als Knabe passierte es

ihm einmal quod lambit locum quo prius miles urinaverat! Mit 14 Jabren

erste Liebe zu einem lOjfibrigen Mitscbiiler.

Vom 17. Jabr ab war es nicbt mebr jugendlicbe Scbonbeit, die auf ibn

Eindruck macbte, sondern sonderbarerweise der dekrepide Greis.

T. fiihrt dies darauf zuriick, dass er einmal nacbts im Nebenzimmer

den damals schon betagten Vater wolliistig stobnen borte, sicb dabei sinnlicb

enorm erregte, indem er sicb den Vater koitierend dacbte. Seitber spielten

bomosexuale Akte ausiibende Greise in seinen Traumpollutionen und beim

Masturbieren eine hervorragende Eolle. Aber aucb unter tags erregte ibn
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der Anblick eines Greises, ganz besonders, wean dieser reckt dekrepid und

salop war, so machtig, dass es zuweileu sogar zur Ejakulation kam.

Mit 23 Jahren versuchte er wiederholt iin Lupanar seine Vita sexualis

zu korrigieren. Trotz festem Willen brackte er es nicbt zu Erektion und

entsagte nun weiteren Versucben, da er erkannte, dass ibm das Weib, wenn

aucb das schonste, gleicbgiiltig war. Gleicherweise empfand er dem jungen

Manne und dem Knaben gegeniiber.

Vom 29. Jabre ab innige Liebe zu eineni Greise, den er jabrelang taglich

auf seinen Spaziergangen begleitete. Eine intinie Annaherung war nicbt

moglicb. T. ejakulierte oft wabrend dieser Spaziergange. Um aus dieser un-

wiirdigen Situation loszukommen, sucbte er neuerdings das Lupanar auf, mit

dem gleicben scblecbten Erfolge. Nun verfiel er auf die Idee, einen dekrepiden

Alten zu mieten und dabin mitzunehmen. Dieser musste in seiner Gegen-
wart koitieren. Nun war er selbst potent. Der Koitus gewahrte ibm keinen

Genuss, aber grosse moralische Befriedigung, zumal als der Alte entbebrlicb

wurde. Die Freude dauerte nicht lange. T. wurde scbwer sexuell und
allgemein neurastbeniscb, deprimiert, leutscbeu, impotent und ergab sicb psy-

chischer Onanie, indem er sicb Greise in bomosexualen Situationen vorstellte.

Korperlicb bot T. ausser scbwerer Neurasthenia sexualis nicbts Be-
merkenswertes und durcbaus virile Erscbeinung.

Beobacbtung 149. Z., 28 Jabre, Kaufmann, stammt von bocbst

nervosem reizbarem Vater und bysteropatbiscber Mutter. Er ist von ner-

voser Konstitution, litt bis zum 18. Jabr an Enuresis, war schwachlich und
entwickelte sicb erst mit 20 Jabren korperlicb befriedigend. Die ersten sexu-

ellen Regungen will er mit 8 Jahren als Zuscbauer, wie Kameraden in der

Scbule ad podicem geziicbtigt wurden, verspiirt baben. Trotz Mitleid habe
er ein bis dabin ungekanntes Wollustgefuhl empfunden, das ibn im ganzen
Korper durcbscbauerte. Einige Zeit spater auf dem "Wege zur Schule und
als er bemerkte, dass er zu spat komme, tauchte plotzlich der von einem
intensiven Wollustgefuhl begleitete Gedanke auf, vom Lehrer fur dieses Zu-
spatkommen ad podicem geziichtigt zu werden. Er konnte damals vor Er-
regung eine "Weile nicht gehen und spiirte angeblich die erste Erektion.

Mit 11 Jahren verliebte er sicb in einen „hubschen blonden Knaben
mit wunderschonen, intelligenten, lebhaften Augen".

Er war gliicklich, wenn er ibn hie und da bis nach Hause begleiten
durfte und hatte ihn am liebsten geherzt und gekiisst. Schon damals will

Z. das Ungehorige solcher Neigung gefiihlt und sich gescheut haben, davon
etwas merken zu lassen.

Zu gleicher Zeit gefiel ihm einmal ein um 2 Jahre jiingeres Madchen
so sehr, dass er es auf der Stelle abkiisste. Diese Regung blieb ganz
vereinzelt.

Mit 13 Jahren wurde Z. von einem Kameraden zu Onanie verfiihrt.

Er fronte ihr aber nicht viel, da seine „edleren Gefiihle" fiir junge Manner
ihn vor Gemeinem schiitzten und er seine „reine, erhabene Liebe nicht in den
Schlamm ziehen wollte".

Mit 17 Jahren verliebte sich Z. rasend in einen Kameraden mit „wunder-
schonen braunen Augen, edlen Ziigen und dunklem Teint". Er litt unsaglich
unter dieser ungliicklichen Liebe durch 2 1

l2 Jahre, d. h. bis zur Trennung
von diesem Kameraden und versichert, dass, wenn er heute in wiedersehen
konnte, die alte Glut wieder aufflaminen wurde. Er verliebte sich noch
2mal in der Folge in Kameraden, aber nicht so stark. Mit 20 Jahren erster
Koitus im Lupanar mit leidlicher Potenz und geringem Genuss. Fortsetzung
dieser Belationen cum femina aus „Gesundheitsriicksichten", zum Schutz
vor Onanie und um potent zu erscheinen und die Vita homosexualis zu
maakieren.
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Z. hat keinen Horror feminae, aber das Weib lasst ihn kalt, erscheint
ihm eher, „wie ein Kunstwerk, wie eine Bildsaule". Seine Neigung zum
eigenen Geschlechte hat der willensstarke und nicht besonders libidinose Z.
bisher vollkommen beherrscht. Seine sexuelle Position erscheint ihm aber
unbefriedigend, zumal da auch der grobsinnliche Reiz des Koitus in den
letzten Jahren sich immer mehr abstumpft und die Erektion zu wiinschen
iibrig lasst. Deshalb wandte sich Z. an den Arzt.

Er bietet in seinem Aeusseren und Benehmen nichts Abnormes, erscheint
durchaus viril und geistig gesund.

Beobachtung 150. Herr P., 37 Jahre, stammt von einer sehr ner-
vosen und mit konstitutioneller Migrane behafteten Mutter. Er Belbst hat
als Junge an Hysteria gravis gelitten, von jeher sich nur zu hiibschen jungen
Mannern hingezogen gefiihlt und beim Anblick ihrer Genitalien sich sehr
aufgeregt. Bald nach der Pubertat begann er mutuelle Masturbation mit
Mannern. Nur solche, die etwa 25—30 Jahre alt sind, haben fiir ihn An-
ziehungskraft. Er fuhlt sich in weiblicher Rolle beim homosexualen Akt,
versichert, dass er mit der ganzen Glut seiner Seele weiblich liebe, nur die

Pose des Mannes, gleich einem Schauspieler, habe. Schon als Junge habe
man ihn seiner weibischen Gesten und Gesinnungen wegen verspottet. Madchen
machten nie auf ihn Eindruck. In der Meinung, seine Vita sexualis sanieren

zu konnen, heiratete er ohne alle Neigung vor einigen Jahren. Er zwang
sich zum Koitus cum uxore, war sogar potent, indem er sich statt der Erau
einen jungen Mann dachte und zeugte ein Kind. Allmahlich wurde er aber
neurasthenisch, seine Phantasie erlahmte und damit seine Potenz. Er mied
seit 2 Jahren den Coitus maritalis, wandte sich wieder dem homosexualen
Verkehr zu und liess sich kiirzlich an einem offentlichen Orte inter mastur-

bationem mutuam mit einem jungen Manne betreten.

Er entschuldigt dies damit, dass er durch langere Abstinenz sehr

libidinos, beim Anblick der Genitalien eines Mannes in einen formlichen

Affekt geraten sei, „wie berauscht", und sich in einer Art Sinnesverwirrung

damals befunden habe.

Amnesie fiir diesen Zeitraum bot er nicht.

Kurze Freiheitsstrafe.

Durchaus virile, dezente Personlichkeit. Genitalien normal.

Beobachtung 151. Herr N., 41 Jahre, ledig, stammt aus einer

Verwandtenehe. Die Eltern sollen psychisch normal gewesen sein, ein Vaters-

bruder war in der Irrenanstalt. Die Briider des N. sollen hyper- aber

heterosexual sein. Schon mit 9 Jahren fiihlte sich N. sinnlich zu Kameraden
hingezogen. Mit 15 Jahren begann er mit solchen mutuelle Masturbation zu

treiben, spafcer auch Coitus inter femora.

Mit 16 Jahren ging er ein Liebesverhaltnis mit einem jungen Manne
ein. Seine Liebe habe sich zum eigenen Geschlechte entwickelt genau so

wie er sie in Romanen zwischen Mann und Weib geschildert fand.

Nur schone, junge Manner von etwa 20—24 Jahren reizten ihn. Seine

erotischen Traume waren ausschliesslich homosexual. Er fuhlte sich dabei

in weiblicher B-olle, desgleichen im Verkehre mit Mannern.

Er behauptet, von Kindesbeinen an eine mehr weibliche Seele gehabt

zu haben. Er interessierte sich nicht fiir Knabenspiele, wohl aber fiir Kocheu

und weibliche Arbeiten. Auch spiiter hatte er keine Lust zu maunlichem

Sport, kein Vergniigen an Rauchen und Trinken. In seinem bewegten Leben

hatte er eine Episode als Koch in einem iiberseeischen Lande, wo seine

Leistungen ganz zufriedenstellend waren. Er verlor diese Stelle dadurch r

dass er mit dem Sohne des Dienstgebers eine Liebschaft anfing.

Vom 22. Jahre ab erkannte er, dass er auf abuormeu sexuellen Bahnen
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sich bewege. Er war davon beunruhigt, versuchte einen Umschwung seiner

Empfindungen, indem er sich zum Besuche von Bordellen zwang, empfand

dabei aber nur Ekel, brachte es nicht einmal zu einer Erektion. Eines TageH

machte er, verzweifelt iiber seine Situation und die Entdeckung seiner Scbande

durcb die Familie, einen Selbstmordversucb. Von seiner Vfunde genesen,

ging er in fremde Lander, fiihlte sicb nach wie vor sebr ungliicklich, mit

sich zerfallen, von seiner Familie ausgestossen. Es blieb ihm nur die Hoff-

nung, dass ihn mit zunehmendem Alter seine Neigung zum Manne ver-

lassen werde.

Um seiner „Ehre und Buhe" willen bat er um Hilfe gegen seine kon-

trare Sexualempfindung. Die physischen sekundaren Geschlechtscharaktere

dieses Ungliicklichen sind durchaus viril. Grenitalien normal.

N. tragt sich mit Gedanken in ein Kloster zu gehen, oder sich kastrieren

zu lassen. Rat einer Suggestivbehandlung.

Beobachtung 152. An einem Sommerabend in der Diimmerung
wurde X. Y., Dr. med. in einer Stadt Norddeutschlands, von einem Flur-

wachter betreten, wie er auf einem Feldwege mit einem Landstreicher TJn-

zucht trieb, indem er denselben masturbierte und darauf mentulam ejus in os

suum immisit. X. entzog sich gerichtlicher Verfolgung durch die Flucht.

Die Staatsanwaltschaft stand von der Klage ab, da kein offentliches Aergernis
entstanden war und Immissio membri in anum nicht stattgefunden hatte. Im
Besitze des X. wurde eine weit verzweigte urnische Korrespondenz gefunden,
durch welche ein seit Jahren bestandener reger und durch alle Schichten der
Bevolkerung sich erstreckender urnischer Yerkehr erwiesen wurde.

X. stammt aus belasteter Familie. Yatersvater endete irrsinnig durch
Selbstmord. Der Yater war ein schwachlicher

,
eigenartiger Mann. Ein

Bruder des Patienten onanierte schon mit 2 Jahren. Ein Yetter war kontrar
sexual, beging dieselben TJnsittlichkeiten wie X. schon als Jungling, wurde
geistig schwach und starb an einer Riickenmarkskrankheit. Ein Grossonkel
vaterlich war Hennaphrodit. Die Schwester der Mutter war irrsinnig. Mutter
gilt als gesund. Der Bruder des X. ist nervos, jahzornig.

X. selbst war ebenfalls als Kind sehr nervos. Das Miauen einer Katze
versetzte ihn in hochste Furcht und wenn man nur eine Katzenstimme nach-
ahmte, weinte er bitterlich und klammerte sich angstlich an die Umgebung an.

Anlasslich geringfiigiger Krankheiten fieberte er heftig. Er war ein
stilles, traumerisches Kind, von reger Phantasie, aber geringer geistiger Be-
gabung. Knabenspiele kultivierte er nicht. Mit Yorliebe trieb er weibliche
Beschaftigung. Ein besonderes Yergniigen machte es ihm, die Hausmagd
oder auch den Bruder zu frisieren.

Mit 13 Jahren kam X. in ein Institut. Dort trieb er mutuelle Onanie,
verfuhrte Kameraden, machte sich durch zynisches Benehmen unmoglich, so
dass er nach Hause genommen werden musste. Schon damals fielen den
Eltern Liebesbriefe kontrar sexualen und hochst lasziven Inhalts in die Hande.
Vom 17. Jahre an studierte er unter der strengen Zucht eines Grymnasial-
professors. Er machte leidliche Fortschritte im Lernen. Begabt war er nur
fur Musik. Nach absolvierten Studien kam Patient, 19 Jahre alt, auf die
Universitat. Dort fiel er auf durch sein zynisches Yfesen, sein Herumziehen
mit jungen Leuten, von denen man beziiglich mannmannlicher Liebe allerlei
munkelte. Er fing an, sich zu putzen, liebte auffallende Krawatten, trug
Hemden mit tiefem Halsausschnitt, zwangte seine Fiisse in enge Stiefel und
frisierte sich auffallend. Dieser Hang verlor sich, als er die Hochschule
absolviert hatte und heimgekehrt war.

Im 24. Jahre war er eine Zeitlang schwer neurasthenisch. Yon da bis
zum 29. Jahr schien er ernst, zeigte sich im Berufe tiichtig, mied aber die
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Gesellscbaft des scbonen Gescblecbtes und trieb sich bestandig mit Herren
zweifelbafteu Rufes berum.

Zu einer personlicbeu Exploration liess sicb Patient nicbt berbei. Er
entscbuldigte dies scbriftlicb damit, dass er eine solcbe fiir aussicbtslos balte,

da der Trieb zum eigenen Gescblecbte seit friiber Kindbeit bei ibm bestebe

und angeboren sei. Er babe von jeber Horror feminae gebabt, niemals es

iiber sicb gebracbt, die Reize eines Weibes zu kosten. Dem Manne gegen-
iiber fiible er sicb in inannlicber Rolle. Er erkennt seinen Trieb zum eigenen
Gescblecbte als abnorm an, entscbuldigt seine sexuellen Ausscbreitungen mit
seiner krankbaften Naturanlage.

X. lebt seit seiner Flucbt aus Deutscbland im Siiden Italiens, und wie
icb aus einem Briefe desselben entnebme, buldigt er nacb wie vor der urni-

scben Liebe. X. ist ein ernster, stattlicber Mann von durcbaus mannlicben
Ziigen, stark bebartet, mit normal entwickelten Genitaben. Dr. X. stellte

mir vor kurzem seine Autobiograpbie zur Verfiigang, aus welcber folgendes

mitgeteilt zu werden verdient: Als icb mit 7 Jabren in eine Privatscbule

eintrat, fiiblte icb micb in bocbstem Grade unbebaglicb und fand bei meinen
Mitscbiilern sebr wenig Entgegenkommen. Nur zu einem derselben, der ein

sebr biibscbes Kind war, fiiblte icb micb bingezogen und liebte icb ibn fast

stiirmiscb. Bei den kindlicben Spielen wusste icb es immer so einzuricbten,

dass icb in Madcbenkleidern erscbeinen konnte, und das grosste Vergniigen
war fiir micb, unseren Dienstmadcben recbt komplizierte Coiffuren zu macben.
Oft bedauerte icb, kein Madcben zu sein.

Mein Gescblecbtstrieb erwacbte, als icb 13 Jabre alt war, und ricbtete

sicb vom Moment seines Entstehens an auf jugendlicbe kraftige Manner.
Anfangs war icb mir eigentlicb gar nicbt dariiber klar, dass dies eine Ab-
normitat sei; das Bewusstsein derselben kam aber, als icb sab und borte,

wie meine Altersgenossen in gescblecbtlicher Beziebung beschaffen waren.
Icb fing mit 13 Jabren an zu onanieren. Mit 17 Jabren verliess icb das
Elternbaus und besucbte das Gymnasium einer grosseren Hauptstadt, wo icb

als Pensioner zu einem verbeirateten Gymnasiallebrer gebracbt wurde, mit
dessen Sobn icb in der Polge gescblecbtbcben TJmgang batte. Es war dies

das erste Mai, dass icb gescblecbtlicbe Befriedigung empfand. Icb lernte in

der Polge dort einen jungen Kiinstler konnen, der sebr bald merkte, dass

icb abnorm geartet war, und der mir gestand, dass bei ibm dasselbe der Fall

sei. Icb erfubr durcb denselben, dass diese Abnormitat sebr baufig vor-

komme, und diese Mitteilung macbte meine, micb oft tief betriibende Meinung,
icb sei allein abnorm, binfallig. Dieser junge Mann batte einen ausgedebnten
Kreis gleicbartiger Bekannter, in welcben er micb einfiibrte. Dort wurde
icb der Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit , da icb korperlicb, wie all-

seitig behauptet wurde , sebr vielversprecbend war. Icb wurde bald von
einem alteren Herrn abgottiscb geliebt, fand indessen denselben nicbt nacb
meinem Gescbmack und erborte ibn nur auf kurze Zeit, um dann einem
jiingeren, sehr scbonen Offizier, der mir zu Fiissen lag, Gebor zu scbenken.

Dieser war eigentlicb meine erste Liebe.

Nacbdem icb mit 19 Jabren das Maturitatsexamen absolviert batte,

lernte icb, vom Zwang der Scbule befreit, eine grosse Anzabl von mir gleicb-

oder abnlicb gearteten Leuten kennen, darunter Karl Ulricbs (Numa Nu-
mantins).

Als icb Bpiiter zum Studium der Medizin iiberging und mit vielen

normalgearteten jungen Leuten verkebrte, war icb ofters in der Lage, der

Aufforderung , zu bffentlicben Dirneu zu geben, Polge leisteu zu miissen.

Nachdem icb bei verscbiedenen zum Teil sebr scbonen Fraueuzimmern micb
griindlich blamiert batte, verbreitete sicb unter meinen Bekannten die An-
sicbt, ich sei impotent, und icb gab diesem Gerede durcb Erziiblung von
angeblicbeu ebemaligen iibertriebeuen Leistuugen bei Frauenzimmern Nabrung.
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Ich hatte damals eine Menge auswartiger Beziehungen, die in ihren Kreisen

dermassen meiue Korperbeschaffenheit priesen, dass . ich weithiu fiir eine her-

vorragende Schonheit gait. Dies hatte zur Folge, dass alle Augenblicke

jemand zugereist karn und mir eine solche Menge von Liebesbriefen zugingen,

dass ich dadurch ofters in Verlegenheit geriet. Den Hohepunkt erreichte

diese Situation, als ich spater, als einjahriger Arzt, im Lazarett wohnte.

Dort ging es aus und ein wie bei einer gefeierten Personlichkeit , und die

Eifersuchtsszenen , die sich urn meinetwillen dort abspielten, hatten fast zur

Entdeckung der ganzen Greschichte gefiihrt. Kurz nachher erkrankte ich an

einer Schultergelenksentziindung, von der ich erst nach 3 Monaten genas.

Im Verlaufe derselben hatte ich mehrmals taglich subkutane Morphiuminjek-

tionen erhalten, die mir plotzlich entzogen wurden, und welche ich im ge-

heimen nach meiner Genesung fortsetzte. Zum Zwecke spezieller Studien

hielt ich mich vor meinem Eintritt in die selbstandige Praxis einige Monate
in Wien auf, wo ich durch einige Empfehlungen in verschiedenen Kreisen

von mir Grleichgearteten Zutritt hatte. Ich machte dort die Beobachtung,

dass die in Frage stehende Abnormitat in ihren sehr verschiedenen Arten
in den unteren Volksschichten ebenso verbreitet ist, wie in den hoheren,

sowie dass diejenigen, welche gewerbsmassig, gegen Bezahlung zuganglich

sind, auch in den hoheren Klassen nicht selten getroffen werden.

Als ich als Arzt auf dem Lande mich ansassig machte, hoffte ich, ver-

mittelst des Kokains das Morphium los werden zu konnen, und verfiel so dem
Kokainismus, der sich bei mir erst nach drei Rezidiven dauernd beseitigen

liess (vor 1% Jahren). In meiner Stellung war es mir unmoglich, geschlecht-

liche Befriedigung zu finden, und ich nahm deshalb mit Vergniigen wahr, dass

der Kokaingebrauch das Erloschen der Begierden zur Folge hatte. Als ich

das erstemal unter der energischen Pflege meiner Tante vom Kokainismus
befreit war, verreiste ich auf einige Wochen, um mich zu erholen. Die per-

versen Begierden waren wieder in ihrer ganzen Starke erwacht, und als ich

eines Abends mit einem Manne im Freien vor der Stadt mich amiisiert hatte,

wurde mir tags darauf vom Staatsanwalt eroffnet, dass ich beobachtet und
zur Anzeige gebracht worden sei, dass aber die mir zur Last gelegte Hand-
lung nicht strafbar sei, gemass eines Beschlusses des obersten Grerichtshofes

im Deutschen Reiche. Ich solle indes mich in acht nehmen, da bereits die

Mitteilung von dem Vorfall in weiteste Kreise gedrungen sei. Ich sah mich
genotigt, Deutschland nach diesem Ereignis zu verlassen und eine neue
Heimat dort zu suchen, wo weder das Gresetz noch die offentliche Meinung
dem entgegenstehen, was, wie wohl alle abnormen Triebe, von der "Willens-

kraft nicht unterdriickt werden kann. Da ich keinen Augenblick dariiber im
unklaren war, dass meine Neigungen zu den sozialen Anschauungen im Gregen-
satze stehen, so versuchte ich wiederholt, derselben Herr zu werden, indessen
steigerte ich dieselben nur hierdurch, und die gleiche Beobachtung wurde mir
von Bekannten mitgeteilt. Da ich mich ausschliesslich zu kraftigen, jugend-
lichen und vollstandig mannlichen Individuen hingezogen fiihlte , solche aber
nur in den seltensten Fallen meinen Wunschen geneigt sich zeigten, so war
ich oft darauf angewiesen, mir dieselben zu erkaufen. Da meine "Wunsche sich
auf Personen der niederen Klasse beschranken, so fand ich stets solche, die
fiir Geld zu haben waren. Ich hoffe, dass die nun folgenden Eroffnungen
Ihren Unwillen nicht wachrufen, ich wollte dieselben urspriinglich unterlassen,
allein der Vollstandigkeit dieser Mitteilungen halber muss ich sie beifiigen,
da sie dazu dienen diirften, die Kasuistik zu bereichern. Ich babe das Be-
diirfnis, den sexuellen Akt folgendermassen zu vollziehen

:

Pene iuvenis in os recepto, ita ut commovendo ore meo effecerim, ut
is quern cupio, semen eiaculaverit, sperma in perinaeum exspuo, femora com-
primi jubeo et penem meum adversus et intra femora compressa immitto.
Dum haec fiunt, necesse est, ut iuvenis me, quantum potest, amplectatur.
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Quae prius me fecisse narravi, eandem mihi afferunt voluptatem, acsi ipse
ejaculo. Ejaculationem pene in anum immittendo vel manu terendo assequi,
rnihi nequaqum amoenum est.

8ed inveni, qui penem meum receperint atque ea facientes quae supra
exposui, effecerint, ut libidines meae plane sint saturatae.

Beziiglich meiner Person muss ich noch folgendes erwahnen: Ich bin
186 cm hoch, von vollstandig mannlichem Habitus, und abgesehen von einer
abnormen Eeizbarkeit der Haut, gesund. Ich habe Behr dichtes blondes Kopf-
haar, ebensolchen Bartwuchs. Meine Gescblecbtsteile sind von mittlerer
Starke und normal gebaut. Ich bin imstande, obne Ermiidung zu spiiren,
4—6mal innerbalb 24 Stunden den gescbilderten geschlechtlichen Akt zu voll-

ziehen. Meine Lebensweise ist sebr regelmassig. Alkobol und Tabak geniesse
icb sebr massig. Icb spiele ziemlicb gut Klavier und einige kleine Kompo-
sitionen von mir baben viel Beifall gefunden. Vor kurzem babe ich einen
Roman beendigt, der, als Erstlingswerk

,
giinstig in meinen Kreisen beurteilt

wird. Derselbe hat mehrere Probleme aus dem Leben der Kontrarsexualen
zum Gegenstand.

Bei der grossen Anzabl der mir personlich bekannten Leidensgenossen
war ich natiirlich oft in der Lage, Betrachtungen iiber die verschiedenen
Arten von Abnormitaten anzustellen, vielleicbt ist Ihnen mit den nachfolgenden
Mitteilungen gedient.

Das Abnormste, was ich kennen lerntc, war die Gepflogenheit eines

Herrn aus der Umgebung von Berlin. Is iuvenes sordidos pedes habentes

aliis praefert, pedes eorum quasi furibundus lambit. Diesem ganz ahnlich

verhalt sich ein Herr in Leipzig, qui linguam in anum coeno iniquatum, quod
ei gratissimum est, immittere narratur. In Paris existiert ein Herr, welcher
einen meiner Freunde notigte ut in os ei mingat. Verschiedene sollen, wie
mir bestimmt versichert wird, durch den Anblick von Eeiterstiefeln , von
militariscben Uniformstiicken in solche Ekstase geraten, dass bei ihnen spon-

tane Samenergiisse erfolgen.

Bis zu welchem Grade manche sich als Weib fiihlen, was bei mir nicht

der Fall ist, davon geben besonders in Wien zwei Personlichkeiten ein Bei-

spiel. Dieselben fiihren weibliche Namen ; die eine ist ein Friseur, der sich

die „franz6sische Laura" nennt, die andere ist ein ehemaliger Metzger, der

die „Selcher-Fanny" heisst. Beide versaumen im Fasching keine Gelegenheit,

um als weibliche, stets sehr outrierte Masken sich zu zeigen. In Hamburg
existiert eine Personlichkeit, von welcher manche Leute glauben, dass sie ein

Weib sei , weil sie in ihrer Wohnung stets weiblich gekleidet geht , nur hie

und da das Haus, und zwar in ebensolcher Kleidung, verlasst. Dieser Herr
wollte sich sogar bei einer Taufe als Patin ausgeben und erregte hierdurch

einen riesigen Skandal.

Weibliche Untugenden, Klatschsucht ,
Unzuverlassigkeit, Charakter-

schwache sind bei derartigen Individuen Kegel.

Es sind mir mehrere Falle von perverser Geschlechtsrichtung bekannt,

bei welchen Epilepsie und Psychosen vorbanden sind; auffallend oft bestehen

Hernien. In der Praxis wendeten sich, da ich von Freunden empfohlen

wurde, mehrere Personen mit Erkrankungen des Anus an mich. Ich sah

zwei syphilitische und einen lokalen Schanker, mehrere Fissuren und behandle

gegenwartig einen Herrn mit spitzen Kondylomen am Anus, welche eine fast

faustgrosse, blumenkohlfb'rmige Geschwulst bilden. Einen Fall von primarer

Affektion des weichen Gaumens sah ich in Wien bei einem jungen Mann,
der als Frauenzimmer verkleidet Maskenballe besuchte und dort juuge Manner
abseits lockte. Er gab dann vor, die Periode zu baben, und bracbte es so

zu Wege, dass die anderen ihn per os benutzten. Er soil auf diese Weise
einmal 14 Leute gekodert baben an ein und demselben Abend. Da ich in

keiner der mir zu Gesicht gekommenen , auf kontraren Sexualismus beziig-
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lichen Veroffentlichungen iiber den Verkehr der Paderasten untereinander

etwas fand, so mochtie ich Ihnen noch einiges mitteilen.

Sobald Kontrarsexualisten miteinander bekannt werden, findet ein aus-

fiihrlicher Austausch ihrer bisherigen Erlebnisse, Liebschaften und Eroberungen

statt, soweit eine solche Unterhaltung durch die gesellscbaftlichen Unter-

schiede beider nicbt ausgeschlossen ist. Nur in ganz wenigen Fallen unter-

blieb diese Unterbaltung mit neuen Bekannten. Untereinander bezeicbnen

sich die Kontrarsexualisten als „Tanten", in Wien als „Schwestern", und zwei

sehr mannlich aussehende Wiener offentliche Dirnen, die icb zufallig kennen
lernte und die zueinander in kontrarsexualer Beziebung standen, erzahlten

mir, dass fur die entsprecbende Erscbeinung bei Weibern der Name „Onkel"
gebrauchlich ist. Icb bin, seit icb mir meines abnormen Triebes bewusst

bin, mit weit iiber tausend Gleicbgearteten in Beriibrung getreten. Fast jede

grossere Stadt besitzt irgend einen Versammlungsort, sowie einen sogenannten

Stricb. In kleineren Stadten finden sich verhaltnismassig wenig „Tanten",

docb fand icb in einem Stadtchen von 2300 Einwohnern 8, in einem von
7000 Einwohnern 18, von denen ich es sicher wusste, ganz abgesehen von
denen, die ich im Verdacht hatte. In meiner Vaterstadt von etwa 30000
Einwohnern, sind mir etwa 120 „Tanten" personlich bekannt. Die meisten,

ich speziell im hochsten Grade, besitzen die Fahigkeit , sofort einen anderen
zu beurteilen, ob er gleichartig ist oder nicht, wie es in der „Tantensprache"
heisst, „verniinftig oder unverniinftig". Meine Bekannten erstaunten oft dar-

iiber, wie gross die Sicherheit meines Blickes hierfiir ist. Scheinbar ganz
mannlich organisierte Individuen erkannte ich auf den ersten Blick als „Tanten".
Andererseits besitze ich die Fahigkeit, dermassen mannlich mich zu benehmen,
dass in Kreisen, in welchen ich durch Bekannte empfohlen war, schon Zweifel
an meiner „Echtheit" laut wurden. Wenn ich in der Laune dazu bin, kann
ich mich vollstandig wie ein Frauenzimmer benehmen.

Da die meisten „Tanten" , auch ich , ihre Abnormitat keineswegs als

Ungliick empfinden, sondern bedauern wurden, wenn dieser Zustand sich

andern wiirde, da ferner der angeborene Zustand nach meiner und aller

anderen Ueberzeugung nicht beeinflussbar ist, so geht unser ganzes Hoffen
darauf hin , dass es zu einer Abandoning der beziiglichen Strafgesetzpara-
graphen kommen moge, in dem Sinne, dass nur Notzucht oder Erregung
offentlichen Aergernisses , wenn diese gleichzeitig zu konstatieren sind, als

straffallig erachtet werden sollen.

III. Effeminatio.

Zu dieser Stufe finden sich mehrfache Uebergange aus der vorigen,

charakterisiert durch das Mass, in welchem die psychische Personlich-

keit, speziell ihre gesamte Gefuhlsweise und ihre Neigungen, von der

abnormen geschlechtlichen Empfindungsweise beeinflusst sind. Aus-

gebildete mannliche Falle der 3. Gruppe fiihlen sich weiblich dem
Manne gegeniiber. Diese Abnormitat in der Gefuhlsweise und in der

charakterologischen Entwicklung zeigt sich vielfach schon in den

Kinderjahren. Der Knabe liebt es, in Gesellschaft kleiner Madchen
zu verweilen, mit Puppen zu spielen, der Mama in der Besorgung der

Hausgeschafte zu helfen; er schwarmt fiir Kochen, Nahen, Sticken,

• entwickelt Geschmack in der Auswahl von weiblichen Toiletten, so

dass er sogar darin der Ratgeber seiner Schwestern werden kann.
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Herangewachsen verschniaht er Rauchen, Trinken, manrilichen Sport,

findet dagegen Gefallen an Putz, Schmuck, Kunst, Belletristik u. s. w.,

bis zur Schongeisterei. Insofern das Weib derartige Eichtungen ver-

tritt, zieht er es vor, in Damengesellschaft zu verkehren.

Kann er bei einer Maskerade in weiblicher Eolle erscbeinen, so

ist dies seine hochste Lust. Dem Geliebten sucbt er zu gefallen, in-

dent er sozusagen instinktiv das zu bieten anstrebt, was dem weib-

liebenden Manne am anderen Gescblecbte gefallt — Zuchtigkeit, An-
mut, Sinn fur Aestbetik, Poesie u. s. w. Vielfacb zeigen sicb aucb

Bestrebungen, in Gang, Haltung, Zuscbnitt der Kleider sicb der weib-

licben Erscbeinung zu nahern.

Was die sexuellen Gefiible und Triebe dieser aucb im ganzen

psycbiscben Wesen mitbetroffenen Urninge betrifft, so fiiblen sie sicb

ausnabmslos in weiblicber Rolle dem Manne gegeniiber. Sie fiiblen

sicb demgemass abgestossen von gleicbgearteten Personen des eigenen

Gescblecbtes, da diese ja ibre Konkurrenten sind, dagegen bingezogen

zu einfacb Homosexualen oder sexual Normalen ibres eigenen Ge-

scblecbtes. Dieselbe Eifersucbt, welcbe im normalen sexuellen Leben

vorkommt, findet sicb aucb bier, wenn ibrer Liebe Konkurrenz drobt,

ja, da sie sexuell meist hyperasthetisch sind, ist diese Eifersucbt oft

eine grenzenlose.

Bei vollkommen entwickelter kontrarer Sexualitat erscbeint

heterosexuale Liebe als eine ganz unverstandlicbe Sacbe, ein sexueller

Verkebr mit einer Person des anderen Gescblecbtes undenkbar, un-

moglich. Ein beziiglicber Versucb scbeitert an der eine Erektion

unmoglicb macbenden Hemmungsvorstellung des Ekels, selbst Grausens.

Nur zwei Uebergangsfalle zur 3. Kategorie aus meiner Kasuistik ver-

mocbten unter Zubilfenabme ibrer Pbantasie, indem sie sicb das be-

treffende Weib als Mann dachten, zeitweise zu kobabitieren, aber der

fur sie inadaquate Akt war ibnen ein grosses Opfer und obne jeglicben

Genuss.

Im homosexualen Verkebr fiiblt sich der Effeminierte beim Akt

immer als Weib. Die Praktiken desselben sind bei reizbarer Scbwacbe

des Ejakulationszentrums einfach Succubus oder Coitus passiv inter

femora, anderfalls passive Masturbation oder ejaculatio viri dilecti in

ore. Mancbe sehnen sich nach passiver Paderastie. Gelegentlich

kommt Wunsch nach aktiver vor. In einem beziiglicben Versuche

stand der Betreffende davon ab, weil ibn Ekel bei dem ihn an Koitus

erinnernden Akt erfasste.

Nie bestand Inklination zu unreifen Personen

(Knabenliebe!). In nicbt seltenen Fallen blieb es bei platoniscben

Neigungen.
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Beobachtung 153. Herr E., 31 Jahre, ist der Sohn eines potator

strenuus. Soust findet sich nichts Belastendes in der Familie. E. wuchs

einsam auf einem Dorfe auf. Schon mit 6 Jahren fiihlte er sich gliicklioh

in der TJmgebung von bartigen Mannern. Yom 11. Jahre ab errotete er,

wenn er schonen Mannern begegnete nnd getraute sich nicht, sie anzusehen.

In weiblicher Gesellschaft war er ganz unbefangen. Bis zum 7. Jahr trug

er Madchenkleider. Er war ganz nngliicklich, als er sich davon trennen

mnsste. Sein.Liebstes war ihm, in der Kiiche und im Hauswesen mitzuhelfen.

Die Schuljahre verliefen ruhig. Ab und zu hatte E. ein tiefes aber

nicht dauerndes Interesse fiir einen Mitschiiler.

Nachts traumte er immer haufiger von Mannern mit blauen Kleidern

nnd Schnurrbarten.
Herangewachsen ging er in einen Turnverein, urn mit Mannern in Ver-

kehr zu kommen, aus gleichem Grund auf Balle, aber nicht der schonen
Madchen wegen, die ihm ganz gleichgiiltig waren, sondern um der Tanzer
willen, wobei er sich in den Armen eines solchen dachte. Immer fiihlte er

sich aber einsam, unbefriedigt und allmahlich wurde er sich bewusst, nicht

wie andere junge Burschen geartet zu sein. Sein ganzes Sinnen und Trachten
war, einen Mann zu finden, der fiir ihn Liebe empfinden moge.

Mit 17 Jahren verfiihrte ihn ein Mann zu mutueller Masturbation.
Die Reaktion im Bewusstsein war Wonneschauer, Angst, Scham. Er erkannte
nun die Abnormitat seines sexuellen Fiihlens, war anfangs deprimiert, einmal
dem Selbstmord nahe, fand sich aber dann in seine eigenartige Situation,

sehnte sich nach Mannern, konnte aber bei seiner madchenhaften Schiichtern-

heit Jahre hindurch nicht zum Verkehre mit solchen gelangen, masturbierte
faute de mieux, aber nicht haufig, da er nicht besonders libidinos war.
Hochst peinlich war ihm, wenn Madchen sich um seine Gunst bewarben, was
oft der Fall war.

Mit 26 Jahren kam E. in eine Grossstadt und nun wurde ihm reich-
lich Gelegenheit zu homosexualem Verkehr. Er lebt seit einiger Zeit mit
einem gleichaltrigen Mann in gemeinsamem Haushalte wie Mann und Frau.
Er fiihlt sich dabei gliicklich und in weiblicher Bolle. Seine sexuelle Be-
friedigung ist mutuelle Masturbation und Coitus inter femora.

E. ist ein geschatzter Arbeiter, hochangesehen , in seinem Benehmen
und Charakter durchaus viril, von normalen G-enitalien, ohne Degenerations-
zeichen.

Er lieferte mir Beweise dafiir, dass sein jiingerer Bruder, der das "Weib
flieht und dariiber klagt, er sei ausserlich ein Mann und doch keiner, eben-
falls homosexual empfindet.

Auffallend ist auch, dass zwei Schwestern E.'s, die friih starben, jungen
Mannern aus dem "Wege gingen, nie in der Kiiche, fast immer im Stall ver-
kehrten und, wo sie nur konnten, Mannerarbeit verrichteten , zu welcher sie

besondere Anstelligkeit zeigten.

Beobachtung 154. Herr C. , 28 Jahre, Privatmann, stammt von
neuropathischem Yater und sehr nervoser Mutter. Ein Bruder dieser litt an
Paranoia, ein anderer ist psychisch degenerativ. Die 3 jiingeren Geschwister
des C. sind ganz normal.

C. ist neuropathisch belastet, hat leichten Tic convulsif. Seit er sich
erinnert, fiihlt er sich zu mannlichen Individuen hingezogen. Anfangs war
es nur eine Schwarmerei fiir altere Schulkameraden. Mit Eintritt der Pubertat
verliebte er sich in Lehrer, Gaste des elterlichen Hauses ; daneben trieb er
Masturbatio mutua mit Schiilern. Er fiihlte sich dabei in weiblicher Rolle.
Seine Pollutionstraume drehten sich nur um mannliche Personen. C. war
talentiert fur Musik, Dichtkunst, interessierte sich friih furs Theater.' Fur
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wissenschaftliche Gebiete, besonders Mathematik , war er gar nicbt begabt
und absolvierte miihsam das Gymnasium.

Er erklart sicb seeliscb fur eiu Weib, versicbert, als Kuabe ausscbliess-

licb mit Puppeu gespielt, spater nur fiir Weibergeschichten Bicb interessiert,

Abscbeu vor Mannerarbeit gebabt zu baben. Am liebsten war ibm die Ge-
sellscbaft von jungen Madcben, weil sie ibm sympatbiscb und gefublsverwandt
waren, wabrend er in Mannergesellschaft scbeu, verlegen, geradezu jungferlicb
war. Rauchen, Spirituosen waren ibm zuwider. Am liebsten hatte er kocben,
stricken, sticken mogen. Libidinos war er nie. Erwacbsen hat er nur selten

mit Mannern sexuell verkebrt. Sein Ideal ware ein solcber Verkehr in der
Rolle des "Weibes. Vor Coitus cum muliere bat er Horror. Seit der Lektiire
der Psycbopatbia sexualis erscbrak er vor sicb selbst, vor etwaiger gericbt-

licher Bestrafung und gewann es iiber sicb, den sexuellen Verkebr mit Mannern
zu meiden. Diese Abstinenz vermittelte ibm massenbaft Pollutionen und
Neurasthenie. Desbalb sucbte er arztliche Hilfe auf.

C. bat reicblicben Bart, bis auf weicbe Zuge und auffallend feine Haut
nicbts vom virilen Typus Abweicbendes. Die Genitalien sind normal bis auf
mangelnden Descensus eines Hodens. In seinem Benebmen auf der Strasse,

seinem Gang und seiner Haltung bietet er nicbts Auffalliges, gleicbwobl
plagt ibn die Pbobie, man sebe ibm seine abnorme sexuelle Artuug an. Des-
balb ist er leutscbeu. Wepn von etwas Unfeinem die Rede ist, wird er

scbamrot wie ein Madcben. Als einmal jemand von kontrarer Sexualempfin-
dung spracb, fiel er in Obnmacbt. Beim Horen von Musik erfolgt Sckweiss-
ausbrucb. Bei naberem Verkebr erscbeint er seeliscb weiblicb, geradezu
madcbenbaft timid und unselbstandig. Nervose Unrube, Tic convulsif, massen-
baft neurastbeniscbe Bescbwerden verraten den wobl konstitutionell veran-

lagten Neuropatbiker.

Beobacbtung 155. B., Kellner , 42 Jabre
,

ledig , wurde mir von
seinem Hausarzte, in den er verliebt war, als an kontrarer Sexualempfin-

dung leidend zugescbickt. B. gab bereitwillig , in dezenter Weise, Auskunft
fiber Vita anteacta und speziell sexualis, frob, endlicb einmal eine autoriative

Auskunft Tiber seine sexuellen Zustande zu bekommen, die ibm von jeber

krankbaft erscbienen seien.

B. weiss von seinen Grosseltern nicbts zu bericbten. Der Vater sei

ein jabzorniger, aufgeregter Mann gewesen, Potator, von jeber sexuell sebr

bedurftig. Nacbdem er 24 Kinder mit derselben Frau erzeugt, babe er sicb

von ibr scbeiden lassen, und nocb dreimal seine Wirtscbafterin gescbwangert.

Die Mutter sei gesund gewesen.

Von den 24 Gescbwistern seien nur nocb 6 am Leben, mebrere nerven-

krank, aber nicbt sexuell abnorm, bis auf eine Scbwester, die von jeber

mannsucbtig sei.

B. will von Kindesbeinen an kranklicb gewesen sein. Schon mit 8 Jabren

sei sein Gescblecbtsleben erwacbt. Er babe masturbiert und sei auf die Idee

verfallen, penem aliorum puerorum in os arrigere, was ibm grossen Genuss

gewabrt babe. Mit 12 Jabren fing er an, sich in Manner zu verlieben, am
meisten in solcbe in den 30er Jabren mit Scbnurrbart. Scbon damals sei

sein sexuelles Bediirfnis sebr entwickelt gewesen und babe er Erektionen

und Pollutionen gehabt. Von da an habe er wobl taglich masturbiert und
sicb dabei einen geliebten Mann gedacht. Sein bocbstes sei aber gewesen

penem viri in os arrigere. Dabei babe er unter grbsster Wollust Ejakulationen

bekommen. Nur etwa 12mal sei ibm dieser Genuss bisber zu teil geworden.

Ekel vor dem Penis anderer habe er bei ihm sympathischen Miinnern nie

empfunden, im Gegenteil. Offerte zur Paderastie, die ihm sowohl aktiv

als passiv hochst ekelhaft sei, habe er nie akzeptiert. Beim perversen Ge-
8chlechtsakte habe er sich immer in der Rolle des AVeibes gedacht. Seine
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Yerliebtheit in ihm sympathised Manner sei grenzenlos gewesen. Alles hatte

er fiir seine Geliebten tun mogen. Er habe vor Aufregung und Woilust

gezittert, wenn er ihrer nur ansichtig wurde.

Mit 19 Jahren liess er sich von Kameraden ofters verfiihren, ins

Lupanar mitzugehen. Er habe nie Spass am Koitus gehabt und nur im
Moment der Ejakulation eine Befriedigung verspiirt. Urn Erektion beim Weibe
zu bekommen, habe er sich immer einen geliebten Mann beim Akte vorstellen

miissen. Am liebsten ware es ihm gewesen, wenn das Weib immissio penis

in os gestattet hatte, was ihm aber immer versagt blieb. Faute de mieux
habe er Koitus geiibt, sei sogar zweimal Vater geworden. Das letzte Kind,
ein Madchen von 8 Jahren, fange bereits an, Masturbation und mutuelle

Onanie zu treiben, was ihn als Vater sehr betriibe. Ob es denn dagegen
keine Abhilfe gebe?

Patient versichert, dass er sich Mannern gegeniiber immer in einer

weiblichen Bolle (auch bei sexuellem Verkehr) gefiihlt habe. Er habe sich

immer gedacht, seine sexuelle Perversion sei dadurch entstanden, dass sein

Vater, als er ihn zeugte, ein Madchen zeugen wollte. Seine Geschwister
haben ihn auch immer wegen seiner weiblichen Manieren verspottet. Zimmer-
auskehren, Abwaschen sei ihm immer eine angenehme Beschaftigung gewesen.
Man habe auch seine Leistungen in dieser Bichtung vielfach bewundert und
gefunden, dass er geschickter sei als manches Madchen. "Wenn er je konnte,
verkleidete er sich als Madchen. Im Pasching erschien er auf Ballen in

weiblicher Maske. Das Kokettieren bei solcher Gelegenheit sei ihm trefflich

gelungen, weil er eine weibliche Natur habe.

Zum Trinken, Bauchen , mannlicher Beschaftigung und Vergnugung
habe er nie recht Lust gehabt, dagegen Nahen mit Leidenschaft betrieben
und als Junge wegen bestandigen Spielens mit Puppen oft Schelte bekommen.
Sein Interesse im Zirkus oder Theater nahmen nur Manner in Anspruch.
Er konnte oft dem Drange nicht widerstehen, in Pissoirs herumzulungern,
um mannlicher Genitalien ansichtig zu werden.

An weiblichen Beizen habe er nie Gefallen gefunden. Koitus sei ihm
nur gelungen, wenn er sich einen geliebten Mann dachte. Nachtliche Pollu-
tionen wurden immer durch laszive, Manner betreffende Traumsituationen
ausgelost.

Trotz vielfacher sexueller Exzesse hat B. nie an Neurasthenia sexualis
gelitten und sind iiberhaupt keine Symptome von Neurasthenic an ihm nach-
weisbar.

Explorat ist zart, hat sparlichen Backen- und Schnurrbart, der ihm erst
im 28. Jahre gewachsen ist. Sein Aeusseres, ausgenommen leicht wiegender
Gang, bietet nichts, was auf eine weibliche Natur hindeuten wurde. Er ver-
sichert, dass man seinen weibischen Gang schon oft bespottelt habe. Sein
Benehmen ist ein hochst dezentes. Die Genitalien sind gross, gut ent-
wickelt, ganz normal, dicht behaart, das Becken ist mannlich. Der Schadel
ist rachitisch, leicht hydrocephal, mit ausgebauchten Parietalbeinen. Der
Gesichtsschadel ist auffalleDd klein. Explorat behauptet, dass er leicht reiz-
bar, zu Zorn geneigt sei.

Beobachtung 156. Taylor hatte eine gewisse Elise Edwards,
24 Jahre alt, zu explorieren. Es stellte sich heraus, dass sie mannlichen
Geschlechtes war. Er hatte seit dem 14. Jahr Weiberkleider getragen, war
auch als Schauspielerin aufgetreten, trug das Haar lang und nach Weiber-
sitte in der Mitte geteilt. Die Gesichtsbildung hatte etwas weiblicnes, im
iibrigen war der Korper ganz mannlich. Der Bart war sorgfaltig ausgezupft.
Die mannlichen, kraftig und gut entwickelten Genitalien waren am Bauch
durch eine kunstvolle Bandage nach aufwarts fixiert.
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Der Befund am Anus deutete auf passive Paderastie. (Taylor, Med.
jurisprudence 1873. TL p. 286. 473.)

Beobachtung 157. Eine eigentiimliche Erscheinung im Sinne der
kontraren Sexualempfindudung bot ein Beamter in mittleren Jahren, seit

mehreren Jahren gliicklicher Familienvater und mit einer braven Frau ver-
heiratet.

Durch die Indiskretion einer Prostituierten kam eines Tages folgende
Skandalgeschichte an die Oeffentlichkeit. X. erschien etwa alle 8 Tage im
Lupanar, kostiimierte sich dort als Weib, wobei eine Weiberperiicke nicht
fehlen durfte. Nach beendigter Toilette legte er sich auf ein Bett und liess

sich von der Prostituierten masturbieren. Er zog es aber bei weitem vor,

wenn er eine mannliche Person (Hausknecht des Lupanar) dazu gewinnen
konnte. Der Vater dieses Mannes war heriditar belastet, mehrmals irrsinnig

gewesen, mit Hyper- und Paraesthesia sexualis behaftet.

IV. Androgynie.

In fliessenden Uebergangen zur vorigen Gruppe ergeben sich

Kontrarsexuale, bei denen nicht nur der Charakter und das ganze

Fiihlen der abnormen Geschlechtsempfindung kongruent sind, sondern

sogar in Skelettbildung, Gesichtstypus, Stimme u. s. w., iiberhaupt in

anthropologischer, nicht bloss in psychischer und psychosexualer Hin-

sicht das Individuuni sich dein Geschlechte nahert, welchem dasselbe

sich der Person des eigenen Geschlechtes gegenuber zugehorig fuhlt.

Offenbar stellt diese selbst anthropologische Auspragung der zerebralen

Anomalie eine besonders hohe Stufe der Entartung dar ; dass aber diese

Abweichung auf ganz anderen Bedingungen basiert als die terato-

logischen Erscheinungen der Hermaphrodisie in anatomischem Sinne,

ergibt sich klar daraus, dass niemals bis jetzt im Gebiete der kon-

traren Sexualempfindung Uebergange zur hermaphroditischen Verbildung

der Genitalien gefunden wurden. Die Genitalien dieser Leute erwiesen

sich immer geschlechtlich vollkommen differenziert, wenn auch nicht

selten mit anatomischen Degenerationszeichen (Epi-Hypospadie u. s. w.)

behaftet, im Sinne von Entwicklungshemmungen geschlechtlich ubrigens

wohl differenzierter Organe.

Beziiglich dieser interessanten Gruppe von Weibern in Manner-

kleidung mit mannlichem Genitale mangelt es noch an ausreichender

Kasuistik. Jeder erfahrene Beobachter seiner Mitmenschen erinnert

sich wohl an mannliche Existenzen, deren weibisches Wesen und

weiblicher Typus (breite Hiiften, runde Formen durch reichliche

Fettentwicklung, fehlende oder hochst spiirliche Bartentwicklung, mehr

weibliche Gesichtsziige, feiner Teint, Fistelstimme u. w.) hochst auf-

fallend war.

Es scheint auch, dass bei Individuen der 4. Gruppe, sowie bei

einzelnen der 3. im Uebergang zur 4. geschlechtliches Schamgefiihl
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nur der Person des eigenen, nicht aber der des entgegengesetzten Ge-

schlechtes gegeniiber vorhanden ist.

Beobachtung 158. Androgynie. Herr v. H., 30 Jahre alt, ledigen

Standes, stammt von einer Beuropathischen Mutter. Nerven- und Geistes-

krankheiten sollen in der Familie des Kranken nicbt vorgekommen und der

einzige Bruder desselben geistig und korperlich vollkommen normal sein.

Patient soil sich korperlich spat entwickelt haben und deshalb mebrfacb in

Seebadern und klimatiscken Kurorten gewesen sein. Er war von Kindes-

beinen an von neuropathiscber Konstitution und nacb dem Zeugnisse seiner

Verwandten nicbt wie andere Knaben. Friib fiel seine Abneigung gegen
niannlicbe Beschaftigung und seine Vorliebe fiir weiblicbe Spielereien auf.

So verabscbeute er alle Knabenspiele und gymnastiscbe Uebungen, wabrend
das Spiel mit Puppen und weiblicbe Arbeiten fiir ibn besonderen Beiz
batten. Patient entwickelte sich in der Folge korperlich gut, blieb frei von
schweren Erkrankungen , aber geistig blieb sein Wesen abnorm, einer

ernsteren Lebensauffassung unzuganglich und von entschieden weiblicher

Gefiihls- und Gedankenrichtung.
Im 17. Lebensjabr zeigten sich Pollutionen, die gehauft, schliesslich

auch bei Tage auftraten, den Kranken schwachten und mannigfache nervose
Storungen hervorbrachten. Es entwickelten sich Erscheinungen von Neu-
rasthenia spinalis, die bis auf die letzten Jahre fortdauerten , mit dem
Seltenerwerden der Pollutionen aber sich verminderten. Onanie wird in

Abrede gestellt, ist aber sebr wahrscheinlich. Eine schlaffe, weichliche,

traumerische Gredankenrichtung machte sich seit der Pubertatszeit immer
mehr bemerklich. Yergebens waren die Bemuhungen, den Kranken zu einem
eigentlichen Lebensberuf zu bringen. Seine intelektuellen Funktionen, wenn
auch formal ganz ungestort, erhoben sich nicht zur Hohe wirksamer Leit-
motive eines selbstandigen Charakters und hoherer Lebensanschauungen. Er
blieb unselbstandig, ein grosses Kind, und nichts bezeichnete deutlicher seine
originar abnorme Artung, als eine tatsachliche Unfahigkeit , mit Geld um-
zugehen und sein eigenes Gestandnis, dass er fiir eine geordnete, verniinftige
Geldgebarung kein Verstandnis babe, und sobald er Geld besitze, dasselbe
fiir Antiquitaten, Toilettegegenstande u. dgl. Allotria verausgebe.

Ebenso wenig fahig wie zu einer verniinftigen Geldwirtschaft erschien
Patient zur Erringung einer sozialen Existenz, ja nur zur Einsicht in deren
Bedeutung und Wert.

Er lernte nichts ordentliches , verbrachte seine Zeit mit Toilette und
kiinstlerischen Tandeleien, namentlich mit Malen, wozu er eine gewisse Be-
fahigung zeigte, aber auch hierin leistete er nichts, da es ihm an Ausdauer
fehlte. Zu einer ernsten Gedankenarbeit war er nicht zu bringen, er hatte
nur Sinn fiir Aeusserlichkeiten, war immer zerstreut, von ernsten Dingen
gleich gelangweilt. Verkehrte Streiche, sinnlose Beisen, Geldverschwenden,
Schuldenmachen kebren in seinem ferneren Leben immer wieder, und selbst
fiir diese positiven Fehler seiner Lebensfuhrung fehlte ihm das Verstandnis.
Er war eigenwillig, untraitabel und tat nirgends gut, sobald man nur den
Yersuch machte, ihn auf eigene Fiisse zu stellen und ihn selbst seine Inter-
essen wahrnehmen zu lassen.

Mit diesen Erscheinungen einer originar abnormen und defektiven
psychischen Artung gingen bemerkenswerte Zeichen einer perversen ge-
schlechtlichen Empfindung einher, die auch in dem somatischen Habitus des
Patienten angedeutet sich vorfinden. Patient fiihlt sich geschlechtlich als
"Weib dem Manne gegeniiber und empfindet Zuneigung zu Personen des
eigenen Geschlechtes, bei Gleichgiiltigkeit , wenn nicht geradezu Abneigung
gegen Personen des weiblicben. Er will zwar im 22. Jahr mit Weibern ge-
schlechtlich verkehrt und in normaler Weise den Beischlaf ausgeiibt haben,

v. Krafft-Ebing, Psychopathia sexnalis. 13. Anfl. 19
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aber teils wegen Steigerung der neurasthenischen Beschwerden jeweils nach
dem Koitus, teils aus Angst vor Ansteckung, wesentlich aber aus mangelnder
Befriedigung will er sicb bald vom weiblichen Geschlechte abgewandt haben.
TJeber seine abnorme sexuelle Lage ist er sich nicht ganz klar; einer Hin-
neigung zum mannlichen Gescblecbte ist er sicb bewusst, gestebt aber ver-
schiimt nur zu, dass er gewissen mannlichen Personen gegeniiber ein be-
seligendes Gefiibl der Freundschaft empfinde, obne dass sicb ein sinnlicbes
Gefiibl beigeselle. Das weiblicbe Gescblecbt perborresziert er gerade nicbt,

er konnte sicb sogar entscbliessen, ein "Weib, das ibn durcb gesinnungsver-
wandte kiinstleriscbe Neigungen anzoge, zu beiraten — wenn ibm nur die
ebelicben Pflicbten, die ibm unangenebm waren und deren Leistung ibn matt
und scbwacb macben, erlassen blieben. Dass Patient schon mit Mannern
gescblecbtlicb verkebrt babe, stellt er in Abrede, aber sein Erroten und seine
Verlegenbeit dabei, nocb mebr ein Vorfall in N., wo Patient vor einiger Zeit
im Gastbaus gescblecbtlicben Umgang mit jungen Leuten versucbt und einen
Skandal provoziert bat, strafen ibn Liigen.

Aucb die aussere Erscbeinung, Habitus, Korperbau, Gesten, Manieren,
Toilette sind auffallig und erinnern entscbieden an weiblicbe Formen und
Verhaltnisse. Patient ist zwar iiber mittlerer Grosse, aber Thorax und
Becken sind von entscbieden weiblicber Bidung, Der Korper ist
fettreicb, die Haut woblgepflegt, zart, weicb. Dieser Eindruck
eines Weibes in mannlicber Kleidung wird gesteigert durcb den spar-
lichen Haarwucbs im Gesicbt, der zudem bis auf ein Schnurrbartchen
rasiert ist, den tanzelnden Gang, das scbiicbterne, gezierte "Wesen, die weib-
licben Ziige, den scbwimmenden neuropatbiscben Ausdruck der Augen, die

Spuren von Puder und Scbminke, den stutzermassigen Zuschnitt der Kleidung
mit busenartig bervortretendem Oberkleid, die gefranste, damenartige Hals-
schleife und das von der Stirn abgescbeitelte

,
glatt zu den Schlafen abge-

biirstete Haar.
Die korperlicbe Untersucbung lasst den zweifellos weibbchen Bau des

Kbrpers erkennen. Die ausseren Genitalien sind zwar gut entwickelt, je-

docb ist der linke Hoden im Leistenkanal zuriickgebbeben, die Bebaarung
des Mons veneris ist scbwacbund dieser unge w ohnlich fettr ei ch
undprominent. Die Stimme ist bocb, obne mannlichen Timbre.

Aucb die Beschaftigung und Denkweise des v. H. ist eine entscbieden

weibliche. Er bat sein Boudoir, seinen woblassortierten Toilettetisch, an dem
er stundenlang mit alien moglicben Verscbonerungskiinsten die Zeit vertandelt;

er perborresziert Jagd, Waffeniibungen u. dgl. mannliche Beschaftigung, be-

zeichnet sich selbst als einen Schongeist, spricht mit Vorliebe von seinen

Malereien und dichterischen Versuchen; interessiert sich fur weibliche Arbeiten,

die er, wie z. B. Sticken, auch ausiibt, und bezeichnet es als sein hochstes

Gliick, sein Leben in einem kiinstlerisch gebildeten und asthetisch feinfiihligen

Kreise von Herren und Damen mit Konversation , Musik , Aesthetik u. dgl.

zubringen zu konnen. Seine Konversation dreht sich vorwiegend um weib-

liche Angelegenheiten — um Moden, weibliche Handarbeiten , Kochkunst,

Haushaltungsangelegenbeiten.

Patient ist woblgenahrt, jedoch etwas anamisch. Er ist von neuropathi-

scher Konstitution und bietet Symptome von Neurasthenie, die durch eine

verfehlte Lebensweise, zu langen Aufentbalt im Bett, im Zimmer, Verweich-

lichung unterhalten werden.
Er klagt iiber zeitweisen Kopfschmerz und Kopfdruck, iiber habituelle

Obstipation , schreckt leicht zusammen
,

klagt iiber zeitweise Mattigkeit,

Miidigkeit, ziehende Schmerzen in den Extremitiiten in der Kichtung der

Lumboabdominalnerven, fiihlt sich nach Pollutionen und regelmSssig nach dem
Essen miide, abgespannt, ist empfindlicb bei Druck auf die Proc. spinosi der

Brustwirbel, wie auch bei Durchtastung der zugiiuglicbeu Nervenstiimme. Er
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fiililt eigentiimlicbe Sym- und Antipathien gegeniiber gewissen Personen,

gerat bei der Begegnung antipatbiscber Leute in Zustande eigentiimlicher

Angst und Verwirrung. Seine Pollutionen, obwobl jetzt nur nocb selten vor-

koinmend, sind pathologisch, insoferne sie sicb aucb bei Tage und ohne alle

wollustige Erregung einstellen.

Gutacbten.

1. Herr v. H. ist nacb allem Beobacbteten und Bericbteten eine geistig

abnorme, defektive Personlicbkeit, und zwar ab origine. Eine Teilerscbeinung

dieser abnormen geistig-korperlicben Artung stellt seine kontrare Sexual-

einpfindung dar.

2. Dieser Zustand, als ein originarer, ist keiner Heilung zuganglich.

Es bestebt eine defektive Organisation in den bocbsten geistigen Zen-
tren, die ibn zu selbstandiger Lebensfiibrung und der Erreichung einer

Lebensberufsstellung unfabig macht. Seine perverse Gescblecbtsempfindung
bindert ibn, normal gescblecbtlicb zu funktionieren , mit alien sozialen Kon-
sequenzen einer solcben Anomalie und mit der Gefabr einer Befriedigung
perverser, aus seiner abnormen Organisation sicb ergebender Geliiste, mit
daraus wieder zu befiircbtenden sozialen und gerichtlichen Konflikten. Diese
Besorgnis kann aber nicbt gross sein, da der (perverse) Geschlecbtstrieb des

Kranken gering ist.

3. Herr v. H. ist nicbt unzurecbnungsfabig in legalem Sinne des Wortes
und weder geeignet zur Aufnabme in eine Irrenanstalt , noch einer solcben
bediirftig.

Er vermag — obwobl ein grosses Blind und unfahig zu einer Selbst-
fiibrung — gleicbwobl unter Aufsicbt und Leitung geistig nqrmaler Menschen
in der Gesellscbaft zu existieren. Er vermag aucb bis zu einem gewissen
Grad die Gesetze und Normen der burgerlicben Gesellscbaft zu respektieren
und zur Bicbtscbnur seines Handelns zu machen, aber es muss beziiglich

moglicber geschlecbtlicber Verirrungen und Konflikte mit dem Strafgesetz
bervorgehoben werden, dass seine Gescblecbtsempfindung eine in organiscben
krankbaften Bedingungen wurzelnde abnorme ist, und dieser Umstand muss
ibm eventuell zu gute kommen.

Bei seiner notoriscben Unselbstandigkeit kann derselbe aus der vater-
licben oder vormundscbaftlicben Gewalt nicbt entlassen werden, weil er sich
sonst finanziell ruinieren wiirde.

4. Herr v. H. ist aucb korperlich leidend. Er bietet Zeicben leicbter
Anamie und von Neurasthenia spinalis.

Eine verniinftige Regelung seiner Lebensweise, eine tonisierende arzt-
licbe, womoglich bydrotberapeutbiscbe Bebandlung erscbeint notwendig. Der
Verdacbt einer ursachlicben Begriindung jenes Leidens in friiber getriebener
Masturbation muss aufrecbt erbalten werden und die Moglicbkeit des Vor-
bandenseins einer atiologisch und tberapeutiscb wicbtigen Spermatorrboe liegt
nahe. (Eigene Beobacbtung. Zeitscbr. f. Psycbiatrie.)
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Die angeborene kontrare Sexualempfindung beim Weibe 1

).

Ueber das Vorkommen 2
) homosexualer Empfindungen beim Weibe

stehen der gegenwartigen Wissenscbaft viel sparlicbere Beobachtungen

zu Gebot als binsicbtlicb dieser Anomalie beim Mamie. Daraus den

Schluss zieben zu wollen, dass kontrare Sexualempfindung beim Weibe
seltener sei, ware ungerecbtfertigt, denn wenn sie wirklicb eine funk-

tionelle Degenerationserscheinung ist, werden sicb belastende dege-

nerative Einfliisse beim Weibe ebenso geltend macben wie beim Manne.

Die Ursacben der scbeinbaren Seltenbeit der kontraren Sexual-

empfindung beim Weibe sind wobl darin zu finden, dass 1. Konfidenzen

iiber sexuelle Abnormitaten beim Weibe schwerer zu erlangen sind;

2. dass die Anomalie, falls sie zu „beiscblafabnlicben" Handlungen

inter feminas fiibrt, in Deutscbland nicbt kriminell verfolgt wird und

scbon dadurcb vielfacb latent bleibt; 3. dass das Weib die kontrare

Sexualempfindung nicbt so geniert wie den Mann, weil sie jenes pbysiscb

nicbt beiscblafsunfabig macbt; 4. weil das Weib an und fur sicb und

jedenfalls aucb das kontrarsexuale nicbt so sinnlich und aggressiv in

der Erreicbung des G-escblecbtsbedurfnisses ist, wie der Mann, so dass

der kontrar-sexuale Verkebr unter Weibern nicbt so auffallig ist und

vom Laien als blosse Ereundscbaft gedeutet wird. Gribt es docb sogar

Ealle (psycbiscbe Hermaphrodisie, selbst Homosexualitat), wo der Ebe-

mann nicbt die Ursacbe der Frigiditas uxoris erkennt!

*) Literatur: Havelock Ellis, Alienist and Neurologist 1895, April und

Bibliothek fur Sozialwissenschaft Bd. VII. „Das kontrare Geschlechtsgeffihl", deutsch

v. Kurella. 1896 p. 184. Moll, Kontrare Sexualempfindung, 3. Aufl., p. 504. Moraglia,

Neue Forschungen auf d. Gebiet der weibl. Kriminalitat, iibers. von "Wenge, Berlin

(Skopnik) 1897; v. Krafft, Jahrb. f. sexuelle Zwischenstufen III, p. 20.

2
) Kasuistik: 1) Westphal, Arch. f. Psych. II, p. 73. — 2) Gock, Op. cit.

Nr. 1. — 3) "Wise, The Alienist and Neurologist 1883, Januar. — 4) Cantarano,

Zeitschr. La Psichiatria 1883, p. 201. — 5) Se'rieux, Op. cit. obs. 14. — 6) Kier-

nan, Op. cit. — 7) M filler, Friedreichs Blatter f. ger. Med. 1891, Heft 4. —
8—19) Moll, Kontrare Sexualempfindung, 3. Aufl., Beob. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,

37, 38, 39, 40, 41. — 20) Meyhofer, Zeitschr. f. Medizinalbeamte, V, 16. —
21—22) Zuccarelli, Inversione congenita in due donne, LAnomalo Napoli 1888. —
23—33) Moll, Untersuchungen fiber Libido sexualis, Fall 10—12. 40—44. 47. 56.

57. — 34—36) Havelock Ellis, Studies in the psychology of the sex. —
37) Pent a und Urso, Archiv. delle psicopatie sexuali, p. 33. — 38) Penta, ebenda

p. 94. — 39—40) F6r<§, l'instinct sexuel observ. 15 p. 242 observ. 22 p. 291. —
41) Fall Urban aus dem 18. Jahrhundert, referiert von Moll, kontr. Sexualempfd.,

3. Aufl. p. 533. — 42—43) v. Krafft, Jahrb. f. sexuelle Zwischenstufen III,

p. 27 u. 29.
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Von ausschlaggebender Bedeutung, dass die weibliche kontrare

Sexualitat verschleiert bleibt, ist aber der Umstand, dass die homo-

sexuale Befriedigung unter Weibern nicht unter Strafdrohung stent,

wie bei kontrarsexualen Mannern, womit offentliche Blossstellung durch

Chantage und gerichtliche Verfolgung ausgeschlossen ist. Die Erklarung

fiir solehe Inkonsequenz liegt darin, dass man bei der TJebernabme des

§ 175 des deutscben Strafgesetzbuches aus dem friiheren preussiscben

sich die Art des Deliktes inter mares nur als aktive und passive

Paderastie dachte und da die Genitalien des Weibes ein derartiges

Delikt inter feminas aus anatomiscben Griinden ausscbliessen, entfiel

eine bezliglicbe Strafdrobung, ein deutlicber Hinweis darauf, dass die

Erfindung der „beischlafahnlichen" Handlungen in der neueren Judi-

katur als zum Tatbestand des Delikte inter mares geniigend, nicht dem

Standpunkte des Schopfers des § 175 entspricbt, vielmehr eine unge-

rechte, unricbtige Interpretation dieses Paragrapben darstellt. Die

unterlassene Einbeziebung der Weiber unter die Strafdrohung des § 175

beruht auf 2 Irrtumern: 1. dass der Akt inter mares Paderastie sei,

— eine, wie die heutige Erfahrung lehrt, wenigstens bei Kontrarsexualen

nur ganz ausnahmsweise Art der Befriedigung: 2. dass Weiber unter-

einander sexual nicht deliktfahig seien. Dies sind aber Weiber eben-

sogut als Manner, denn physiologisch kommt es doch nur darauf an,

dass durch irgend einen sexualen Akt Orgasmus bis zur Ejakulation

und damit geschlechtliche Befriedigung hervorgerufen werde.

Auch beim Weibe kommt es durch geniigende Reizung erogener

Zonen zu einem der Ejakulation des Mannes analogen Vorgang, und
der diesen bewirkende Akt wird damit zu einem Aequivalent des

Koitus, ganz abgesehen davon, dass durch Anwendung eines Priaps

der geschlechtliche Akt dem natiirlichen sich sehr nahern kann. Die
Eeizung erogener Zonen geschieht beim Akte inter feminas gewohnlich
durch Kunnilingus oder auch durch frictio genitalium mutua, beides

beischlafahnliche Handlungen im Sinne der neuen deutschen Strafrechts-

praxis, als zur Statuierung des Deliktes nach § 175 ausreichend.

Da erscheint die osterreichische Gesetzgebung doch konsequenter,

indem sie dieses Delikt auch inter feminas vorsieht.

Gleichwohl scheint wahrend der nun bald 60jahrigen Wirksam-
keit dieses Strafgesetzbuches in Oesterreich niemals ein Weib wegen
eines homosexualen Deliktes unter Anklage gestanden zu sein (in dem
Prozess der Grafin Sarolta [vergl. Beob. 173] geschah dies ja nur wegen
Betruges und Urkundenfalschung). Die offentliche Meinung betrachtet
in Oesterreich offenbar sexuelle Handlungen, inter feminas begangen,
nur als Handlungen contra bonos mores, nicht aber contra leges. Nun
sind aber Kunnilingus inter feminas wie die fellatio inter viros, des-
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gleichen die Tribadie ganz gleicbstehend den stossenden Bewegungen

inter femora oder anderen beiscblafabnlicben Handlungen, wie sie bei

Mannern in Deutscbland als strafbare gelten.

Man kann der deutschen Gesetzgebung und namentlich der Recbt-

sprecbung den Vorwurf nicbt ersparen, dass sie inkonsequent, naiv und

auf irrtiimliche Voraussetzungen bin den § 175 schuf und ihn bandbabt.

Fragt man nun nach der Haufigkeit des gescblecbtlicben Ver-

kebrs inter feminas, so lasst sicb aus Stellen in der beiligen Scbrift 1

),

aus der G-escbicbte Griechenlands („Sapphiscbe Liebe"), aus der Sitten-

gescbicbte des alten Roms und des Mittelalters 2
) leicht der bistoriscbe

Nachweis liefern, dass Congressus intersexualis feminarum zu alien

Zeiten bestanden bat, gleichwie er nocb beute in Harems, Weiber-

strafanstalten, Bordellen, Pensionaten und Boudoirs (s. u. Amor les-

bicus) vorkommt.

Das ein grosser Teil dieser Vorkommnisse iibrigens auf Perversitat,

nicbt Perversion berubt, muss immerbin zugegeben werden 3
).

Es kann nicht genug betont werden, dass gescblecbtliche Akte

an Personen desselben Geschlecbtes an und fur sich durchaus nicbt

kontrare Sexualitat verbiirgen. Von dieser kann nur die Rede sein,

wenn die physiscben und psychiscben sekundaren Gescblecbtscbaraktere

einer Person des eigenen Geseblecbtes Anziebungskraft fiir eine andere

haben und bei dieser den Impuls zu gescblecbtlicben Akten an jener

bervorrufen.

Icb babe langst den Eindruck gewonnen, dass die kontrare

Empfindung bei Weibern in der Anlage ebenso baufig bestebt als bei

Mannern, dass aber, da als Wirkung von zucbtender Erziebung der

*) Paulus, Romerbrief.

*) Ploss, Op. cit.

3
) Bemerkenswert ist, dass auch in der Belletristik die lesbische Liebe vielfach

behandelt ist, so in Diderot, „La Religieuse"
;
Balzac, „La fille aux yeux d'or";

Tb. Gautier, „Mademoiselle de Maupin"
;
Eeydeau, „La Comtesse de Chalis";

Flaubert, „Salammb6"
;
Belot, „Mademoiselle Giraud, ma femme"

;
„Monsieur

Venus" v. Rachilde.

Die Heldinnen dieser (lesbischen) Romane erscbeinen der geliebten Person des

eigenen Geseblecbtes gegeniiber in Obarakter und Rolle des Mannes, und ihre

Liebe ist eine sehr briinstige.

Der alteste Fall von kontrarer Sexualempfindung, der bis dato in Deutschland

nacbzuweisen ist, ist ein solcher von Viraginitat aus dem Anfang des 18. Jahrhun-

derts. Er betrifft ein Weib, das mit einem anderen verheiratet war und mittelst

ledernen Priaps der Consors beiwohnte. Der auch in kulturbistoriscber und in juri-

discber Hinsicht sehr interessante, aus den Akten geschopfte Fall ist von Dr. Miiller

(Alexandersbad) in Friedreichs Blattern f. ger. Medizin 1891, Heft 4, mitgeteilt.

Einen ahnlichen Fall fand Havelock Ellis in „Montaignes Journal du voyage en

Italie en 1580".
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Geschlechtstrieb nicht die dominierende Rolle spielt, wie bei Mannern,

da Verfiihrung in Gestalt mutueller Masturbation weniger an das

Madchen berantritt, als an den Knaben, da der Sexualtrieb des Weibes

erst mit dem gescblechtlichen Umgang sicb entwickelt und dieser meist

ein beterosexualer ist — dass durch alle diese giinstigen TJmstande die

abnorme Veranlagung vielfacb wirkungslos bleiben mag und eventuell

ibre Korrektur und Remedur durcb den von Gesetz und Sitte ver-

langten natiirlichen Verkehr zwiscben Weib und Mann finden mag.

Bestimmt lasst sicb aber annehmen, dass solcbe milde Falle von unent-

wickelter oder erstickter kontrarer Sexualitat eine erbeblicbe Quote

stellen zu jener Frigiditat und Anapbrodisie als Dauererscheinung, die

so haufig bei Ehefrauen vorgefunden wird.

Ganz anders ist die Situation, wenn die veranlagte weibliche

Person mit der weiteren Anomalie der Hypersexuality belastet ist und

dadurch an und fiir sicb, oder auch durcb Verfiihrung seitens Ge-

schlechtgenossinnen, zu Masturbation oder homosexualen Akten gelangt.

In solchen Fallen besteben analoge Situationen, wie ich sie oben beim

Manne hinsichlich „erworbener" kontrarer Sexualempfindung aus der

Erfabrung geschildert habe.

Eine Veranlagung in Form der Bisexualitat oder der mangel-

haften Fundierung einer der Entwicklung der normalen Sexualitat

dienenden Einrichtung oder der kontraren Sexualitat vorausgesetzt,

lassen sich folgende Entstehungsmoglichkeiten fiir homosexuelle Liebe

anfuhren

:

1. Es besteht Hypersexualitat, die zur Automasturbation drangt.

Diese fiihrt zu Neurasthenic mit deren Folgen, so zur Ana-

phrodisie bei natiirlichem Geschlecbtsverkehr, bei fortbestehen-

der Libido.

2. Auf gleicber Grundlage (Hypersexualitat) kommt es zu homo-
sexuellem Verkehr faute de mieux (Gefangnisinsassen, Tocbter

boherer Stande, die vor Verfiihrung durch Manner gehutet

sind oder vor Graviditat zuriickschrecken). Diese Gruppe ist

die zahlreichste. Oft sind weibliche Dienstboten die Ver-

fiihrerinnen, gelegentlich auch kontrarsexuale Freundinnen und
selbst Lebrerinnen in Pensionaten.

3. Es handelt sich um Ehefrauen impotenter Manner, die bloss

zu reizen, nicht aber zu befriedigen vermogen und Libido

insatiata, Kachhilfe mit Masturbation, Pollutiones feminae,

Neurasthenie und endlich Ekel vor dem Koitus, uberhaupt dem
Verkehre mit Mannern herbeifuhren.

4. Prostituierte von grosser Sinnlichkeit, die, angewidert von
dem IJmgange mit perversen oder impotenten Mannern, von
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denen sie zu den abscheuKchsten geschlechtlichen Akten miss-

braucht werden, sich zu sympathischen Personen des eigenen

Gescblechts fliicbten und an ihnen sicb regressieren.

Solcbe Falle von vermeidbarer, weil geziicbteter k. S., sind bei

Weibern dieser verscbiedenen Kategorien iiberaus haufig.

Dass aber auch originate Falle von k. S. beim weiblicben Ge-

scblechte nicbt selten sind, gebt teils aus der bisber gesammelten

Kasuistik bervor, teils aus der Alltagserfabrung. Wer aufmerksam

die Danien in der Grossstadt betracbtet, findet gar baufig Personlich-

keiten, die durcb kurze Haare, mebr mannlichen Zuscbnitt der Ober-

kleider etc. des Uranismus verdacbtig erscbeinen.

Unvergesslicb ist mir eine Dame von mebr barten Gesicbtsziigen,

sebnig muskulosem Bau, scbmalem Becken, mannlicher Gebweise, die

kurzgescborene Haare trug, einen Mannerhut, Zwicker, Herrenpaletot

und Stiefel mit Absatzen. Nabere Nachforschungen ergaben, dass sie

eine nicbt untalentierte Malerin sei, die trank und raucbte gleicb einem

Studenten, nur mannlichen Sport liebte, ausscbliesslicb in Damengesell-

scbaft sicb bewegte, in welcber sie wegen ibrer virtuosen Fahigkeit,

zum Klavier pfeifend sicb zu begleiten, beliebt war. Auch Schau-

spielerinnen und Operettensangerinnen sind nicbt so selten Kontrar-

sexuale, besonders solcbe, die in Hosenrollen brillieren, denn bier sind

sie in ibrem Element und spielen ibren wabren, d. b. mannlicben Cbarakter.

In kliniscber Hinsicbt kann icb mich kurz fassen, da die Ano-

malie beim Weib ganz dieselben Erscbeinungen mutatis mutandis

bietet, wie beim Manne, und iiberdies dieselben Gradstufen aufweist.

Die psycbiscb bermapbroditiscben und aucb viele homo-
sexual e Weiber verraten ihre Anomalie weder durch ausserliche

Zeichen noch durcb seeliscbe (mannliche) Geschlechtscharaktere. Be-

merkenswert ist, dass Dr. Flatau (Moll op. cit p. 528) iibiigens bei

Untersuchung des Larynx von 23 homosexualen Weibern bei einigen

den Kehlkopf von entschieden mannlicher Form vorfand.

Im Uebergang zur folgenden Gradstufe der Viraginitat (analog

der Effeminatio beim Manne) findet sich Vorliebe, in Mannerkleidem

zu gehen. Im Traum oder auch im ideellen oder wirklichen homo-

sexualen Geschlechtsakte fiihlt sich die betrefFende Person in indiffe-

renter geschlechtlicher Rolle.

Bei ausgebildeter Viraginitat fiihlt sich das Weib dem anderen

gegeniiber ausscbliesslich in der Rolle des Mannes.

Auf dieser Stufe besteht auch nur dem eigenen Geschlechte, nicht

aber dem mannlichen gegeniiber Scbamhaftigkeit.

Die Anomalie auf dieser Stufe pflegt sich schon friib durch mann-

liche Geschlechtscharaktere kundzugeben.
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Der Lieblingsaufenthalt des weiblichen Timings ist der Tummel-

platz der Knaben. In deren Spielen sucht er mit ihnen zu rivalisieren.

Von Puppen will das Urninginadchen nichts wissen, seine Passion ist

das Steckenpferd, das Soldaten- und Bauberspiel. Zu weiblichen

Arbeiten zeigt es nicht bloss Unlust, sondern vielfach geradezu

Ungescbick. Die Toilette wird vernachlassigt, in einem derben, burschi-

kosen Wesen Gefallen gefunden. Statt zu Kiinsten, zeigt sich Sinn

und Neigung fur Wissenschaften. Gelegentlich wird ein Anlauf ge-

nommen, im Eaucben und Trinken siob zu versucben, und beides kann

zur Leidenscbaft werden.

Parfuin und Naschereien werden verabscheut. Scbmerzlicbe

Reflexionen ruft das Bewusstsein bervor, als Weib geboren zu sein

und der Universitat mit ibrem flotten Leben und dem Militarstand

entsagen zu miissen.

In amazonenbaften Neigungen zu mannlichem Sport gibt sicb die

mannliche Seele im weiblicben Busen kund, nicbt minder in Betatigung

von Mut und mannlicher Gesinnung. Gross ist der Drang, aucb Haar

und Zuschnitt der Kleidung mannlich zu tragen, unter giinstigen Um-
standen sogar in der Kleidung des Mannes aufzutreten und als solcher

zu imponieren. Nicht selten sind die Falle, wo Weiber in Manner-

kleidern aufgegriffen wurden. Beispiele jabrelangen erfolgreichen Herum-
treibens als Mann (Jager, Soldat u. s. w.) sind der Tall von Miiller
in Eriedreichs Blattern, der von Wise (op. cit.) u. a.

Die Ideale dieser Viragines sind durcb Geist und Tatkraft hervor-

ragende weibliche Personlicbkeiten der Gescbicbte und der Gegenwart.

Die scbwerste Stufe degenerativer Homosexualitat stellt die

Gynandrie dar. Es bandelt sich bier um "Weiber, die vom Weib
nur die Genitalorgane baben, im Fiiblen, Denken, Handeln und in der

ausseren Erscheinung aber durGbaus mannlich erscheinen.

Solcben Mannweibern, die durcb Knochenbau, Becken, Gang,
Haltung, derbe, entscbieden mannliche Ziige, raube, tiefe Stimme usw.
an dem ewig Weiblichen irre werden lassen, begegnet man nicbt so

selten im offentlicben Leben.

Ueber Lebensweise und Art der sexuellen Befriedigung dieser

kontrarsexualen Weiber hat Moll (op. cit. p. 532) manches Interessante

berichtet.

Mutatis mutandis ist die Situation dieselbe wie beim mannlieben-
den Manne. Diese Existenzen suchen, finden, erkennen, lieben sich

gegenseitig, leben nicht selten als „Vater" und „Mutter" in „schwuler"
Ehe zusammen. Auf kontrare Sexualitat muss sicb immer der Ver-
dacht richten, wenn (so haufig) in der Zeitung von einer Dame eine
„Ereundin" gesucht wird.
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Zahlreiche weibliche psychische Hermaphroditen und selbst Horao-
sexuale schliessen, teils aus Unkenntnis ihrer Anomalie, teils um ver-

sorgt zu werden, Ehebiindnisse mit Mannern. Manche dieser Ehen
fristen ihr Dasein fort, indem der Mann seelisch sympathisch ist und
die Leistung der ehelichen Pflicht der ungliicklichen Frau moglich
wird.

Immer sucht sie sich dieser aber, sobald sie ein oder zwei Kinder
geboren bat, unter irgend einem Vorwand zu entziehen. Nocb haufiger

leidet die Ebe wegen „unuberwindlicber Abneigung" Schiffbruch.

Fortsetzung des homosexuellen Verkebrs in der Ehe kommt vor, gleich

wie beim kontrar-sexualen Manne.

Auf der Stufe der Viraginitat ist Ebe unmoglich, da scbon der

Gedanke an Coitus cum viro Ekel und Grausen erweckt.

Die intersexuelle Befriedigung bei Weibern bescbrankt sich viel-

facb auf blosses Kiissen und Umarmen, wobei sinnlicb nicbt stark Ver-

anlagte es sich geniigen lassen, sexuell Neurasthenische eventuell Be-

friedigung durcb Ejakulationsgefiibl finden.

Automasturbation , faute de niieux, scbeint in alien Gradstufen

der Anomalie, gleicb wie beim Manne, vorzukommen.

Bei starker Sinnlichkeit kommt es zu Kunnilingus oder zu mutu-

eller Masturbation.

Auf 3. und 4. Stufe scbeint das Bedurfnis, in aktiver Rolle der

geliebten Person des eigenen Gescblecbtes gegenuber aufzutreten, zur

Benutzung von Priapen binzudrangen. Ganz gewobnlich ist hier aucb

Tribadie.

Beobachtung 159. Psychische Hermaphrodisie. Frau X.,

26 Jahre, leidet an Neurasthenic Sie ist erblich belastet, leidet episodisch

an Zwangsvorstellungen. Sie ist seit 7 Jahren verheiratet, hat zwei ge-

sunde Kinder, einen Knaben und ein Madchen von 6 resp. 4 Jahren. Bs
gelingt, das Vertrauen der Patientin zu erlangen. Sie gesteht, dass sie von
jeher mehr zu Personen des eigenen Greschlechtes neige, ihren Mann zwar
achte und gern habe, jedoch vom ehelichen Verkehre mit ihm angewidert sei.

Sie habe es dahin gebracht, dass er seit der Geburt des jiingsten Kindes

ihr ehelich nicht mehr beiwohne. Schon im Pensionat babe sie sich in

einer Weise fiir andere junge Damen interessiert , die sie nur als Liebe be-

zeichnen konne. Bpisodisck habe sie sich aber auch zu einzelnen Herren

hingezogen gefiihlt und in der letzten Zeit sei ihrer Tugend ein Kurinacher

geradezu gefahrlich geworden. Sie lebe oft in Angst, dass sie sich mit ihm
vergessen konnte und vermeide deshalb , mit ihm allein zu sein. Das seien

aber nur fliichtige Episoden gegenuber ihrer leidenschaftlichen Neigung zu

Personen den eigenen Greschlechtes. Kiisse, Umarmung solcher, intimer Ver-

kehr mit ihnen, sei ihre wahre Sebnsucht. Die Nichtbefriedigung dieser

Drange martere sio und habe grossen Anteil au ihrer Nervositiit. In einer

bestimmten sexuellen Rolle fiihlt sich Patientin nicht gegenuber Personen

des eigenen Geschlechtes, auch wiisste sie mit solchen nichts anzufangen, als

sie zu kiissen, zu umarmen, mit ihnen zu kosen. Patientin hfilt sich selbst

fiir eine sinnlicho Natur. Es ist wahrscheinlicb, dass sie masturbiert.
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Ihre sexuelle Perversion erscheint ihr „unnatiirlich, krankhaft".

Nichts im Benehmen und Aeussern dieser Dame deutet auf eine solche

Anomalie.

Beobachtung 160. Psychische Hermap hro disie. Frau M.,

44 Jahre, bezeichnet sicb als ein Beispiel dafiir, dass in einem Menschen,

sei es Mann oder Weib, sowohl kontrare als normale Richtungen des Sexual-

lebens vereinigt sein konnen.
Der Vater dieser Frau war sehr musikaliscb, iiberhaupt kiinstlerisch

boch talentiert, leicbtlebig, ein grosser Verehrer des anderen Greschlechtes,

von seltener Schonheit. Er starb nacb mebreren apoplektiscben Anfallen

dement im Irrenbaus. Yaters Bruder war neuropsycbopathiscb , als Kind
mondsiichtig, zeitlebens mit Hyperaesthesia sexualis bebaftet. So wollte er,

obwobl verbeiratet und Vater von verbeirateten Sohnen, Frau M. , seine

Nicbte, in die er wabnsinnig verliebt war, als sie 18 Jabre alt war, ent-

fiibren. Vaters Vater war bocbst exzentriscb, ein bedeutender Kiinstler, der
urspriinglicb Tbeologie studierte, aber ans gliibendem Drang fiir die drama-
tiscbe Muse Mime und Sanger wurde. Er war exzessiv in Baccbo et Venere,
verschwenderiscb, pracbtliebend , starb mit 49 Jabren an Apoplexia cerebri.

Mutters Vater und Mutter starben an Lungentuberkulose.
Frau M. batte elf Gfeschwister, von denen nur nocb secbs leben. Zwei

Bruder, korperlich der Mutter nachgeartet, starben mit 16 und 20 Jabren an
Tuberkulose. Ein Bruder leidet an Keblkopfpbtbise. Samtlicbe vier lebenden
Scbwestern, wie aucb Frau M., sind korperlicb dem Vater nachgeartet und
die alteste ist unverbeiratet, sebr nervos und menscbenscbeu. Zwei jiingere

Scbwestern sind verbeiratet, gesund und baben gesunde Kinder. Eine weitere
ist Virgo und nervenleidend.

Frau M. bat vier Kinder, von denen mebrere zart, neuropathiscb sind.

. TJeber ibre Kindbeit weiss Patientin nicbts von Belang zu bericbten.

Sie lernte leicbt, war dicbteriscb und asthetisch begabt, gait als ein bisscben
uberspannt, das Romanlesen und Sentimentale liebend, von neuropatbiscber
Konstitution , ausserst empfindlicb gegen Temperaturscbwankungen , bekam
jeweils beim geringsten Luftzug lastige Cutis anserina. Bemerkenswert ist

noch, dass Patientin eines Tages, 10 Jabre alt, da sie meinte, die Mutter
liebe sie nicht, Zundbolzer im Kaffee einweicbte und diesen trank, um recbt
krank zu werden und damit die Liebe der Mutter auf sicb zu lenken.

Die Entwicklung ging scbon mit 11 Jabren obne Beschwerden vor
sich. Menses in der Folge regelmassig. Scbon vor der Zeit der Pubertafcs-
entwicklung regte sich das Sexualleben, dessen Regungen nach der eigenen
Ansicht der Patientin in der ganzen folgenden Lebenszeit ubermachtige ge-
wesen sind. Die ersten Gefiihle und Drange waren entschieden homosexual.
Patientin bekam eine leidenschaftliche, aber durchaus platonische Neigung zu
einer jungen Dame, dichtete auf sie Ghaseleh und Sonette und war gliick-

selig, wenn sie die „entziickenden Reize der Angebeteten" einmal im Bade
bewundern oder beim Ankleiden, Nacken, Schultern und Brust mit den Augen
verschlingen konnte. Der heftige Drang zum Beriihren dieser korperlichen
Reize wurde stets iiberwunden. Als junges Madchen sei sie formlich ver-
liebt in Raphaels und Gruido Renis Madonnen gewesen. Auch musste sie

schonen Madchen und Frauen in jeder Witterung stundenlang nachgehen,
ihren Anstand bewundernd, die G-elegenheit erspahend, ihnen gefallig zu sein,
ihnen Strausschen anzubieten u. s. w. Patientin versicherte, dass sie bis zum
Alter von 19 Jahren absolut keine Ahnung vom TJnterschied der Greschlechter
hatte, da sie durch eine altjungferliche, hochst prude Tante eine faktisch
klosterliche Erziehung gehabt hatte. Infolge dieser grenzenlosen TJnwissen-
heit wurde Patientin das Opfer eines Mannes, der sie leidenschaftlich liebte,
sie durch List zum Koitus brachte. Sie wurde die Grattin dieses Manner,
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gebar ein Kind, lebte mit ihm ein „exzentrisches" sexuelles Leben und fiihlte

sich vom ebelichen Umgang vollstandig befriedigt. Nach wenigen Jahren
wurde sie Witwe. Seitdem waren wieder Frauen der Gegenstand der Nei-
gung, in erster Linie , wie Patientin meint , aus Furcht vor den Folgen des

sexuellen Umganges mit einem Manne.
Mit 27 Jahren zweite Bhe mit einem krauklichenManne, obne Neigung.

Patientin gebar 3mal, erfiillte ihre Mutterpflichten, kam korperlich herunter,

empfand in den letzten .Jahren dieser Ehe immer grossere IJnlust zum Bei-
schlaf, zum teil im Bewusstsein der Krankheit des Gatten, obwohl ein

heftiger Drang nach sexueller Befriedigung stets vorhanden war.
Drei Jahre nach dem Tode des zweiten Mannes machte Patientin die

Entdeckung, dass ihre 9jahrige Tochter aus erster Ehe der Masturbation er-

geben war und dahinsiechte. Patientin las im Konversationslexikon iiber

dieses Laster nach , konnte dem Drauge nicht widerstehen , es auch zu ver-

suchen , und wurde Onanistin. Ueber diese Periode ihres Lebens kann sie

sich nicht entschliessen , ausfiihrlich zu berichten. Sie versichert, das sie

sexuell schrecklich erregt wurde, eines Tages ihre beiden Madchen aus dem
Hause geben musste, um sie vor „Schrecklichem" zu bewahren, wahrend sie

ihre beiden Knaben daheim behalten konnte!
Patientin wurde neurasthenisch ex masturbatione (Spinalirritation,

Kopfdruck, Mattigkeit, geistige Hemmung u. s. w.) , zeitweise sogar dys-

thymisch mit qualendem Taed. vitae.

Ihr sexuelles Fiihlen war bald dem "Weibe, bald dem Manne zugewandt.
Sie wusste sich zu beherrschen, litt sehr unter ihrer Abstinenz, zumal da
sie, ihrer neurasthenischen Beschwerden wegen, nur in grosster Not mit
Masturbation sich zu helfen versuchte. Gegenwartig leidet die 44jahrige,

noch regelmassig menstruierende Frau heftig unter der Leidenschaft fur einen

jungen Mann, dessen Nahe sie aus beruflichen Riicksichten nicht vermei-

den kann.
Patientin ist eine in ihrer ausserlichen Erscheinung nicht auffallende

Personlichkeit
,
grazil gebaut, von schwacher Muskulatur. Becken durchaus

weiblich, jedoch Arme und Beine auffallend gross und entschieden von mann-
lichem Bau. Da ihr kein weiblicher Schuh passt, sie aber doch nicht auf-

fallen will, zwangt sie ihre Fiisse in Frauenschuhe , so dass diese kiinstlich

verunstaltet sind. Genitalien von ganz normaler Entwicklung. Ausser einem
Descensus uteri mit Hypertrophic der Vaginalportion , keine Veranderungen.

Bei eingehender Exploration erklart sich Patientin fiir wesentlich doch homo-
sexual, Empfindung und Trieb zum anderen Geschlecht nur fiir etwas Epi-

sodisches, Grobsinnliches. So leide sie zwar gegenwartig schrecklich unter

sexuellen Drangen zu jenem Manne ihrer Umgebung, aber ein edlerer und
hoherer Genuss sei es ihr, auf eine sanftgerundete , weiche Madchenwange
einen Kuss zu hauchen. Dieser Genuss biete sich ihr oft, denn sie sei unter

den „lieben GeschSpfen" als „gefallige Tante" sehr beliebt, da sie die ver-

schiedensten „B,itterdienste" jenen unverdrossen leiste und sich dabei immer
mehr als Mann fiihle.

Weiche schweren Gemutsbewegungen sittlich hochstehende Personen

weiblichen Geschlechts durch homosexuelle Neigungen erfahren konnen, lehrt

Beobachtung 161. "Weibliche kontrare Sexualempfindung.
Frl. X. wandte sich an v. Krafft-Ebing mit einem Schreiben folgenden

Inhaltes

:

„Eine 50 Jahre alte Person, weiche seit Jahren herzleidend ist und

von friihester Jugend an sexuell kontrar veranlagt ist, wird durch

die Verheiratung einer jungen Dame, die sie namenlos liebt, an den Rand
der Verzweiflung gebracht. Tag und Nacht beschfiftigeu sie Selbstmord-

gedanken und es scheint fast unvermeidlich , class dieselbeu nicht zur Aus-
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fiihrung gelangen, denn das Leben ist zur permanenten Qual geworden. Die

Umgebung sowie die junge Freundin selbst hat keine Ahnung yon dem
eigentlichen Seelenzustande der Leidenden, und weiss nur, dass sich diese

sehr abharmt. Tag und Nacht stebt die Bedauernswerte die furcbtbarsten

Qualen aus, kann sicb nur mit grosster Ueberwindung ibren hauslichen und

gesellscbaftlicben Pflicbten unterzieben und weiss sicb nicbt mehr anders zu

belfen als durch den Tod. Icb will von der dritten Person in die erste

iibergeben und Sie fragen, ob Sie micb fur wabnsinnig balten. Ich batte im
Laufe der letzten Zeit viel mit Sorgen und Aufregungen anderer Art zu

kampfen; aber die Hauptursacbe meines Gemiitszustandes ist die grenzenlose

Sehnsucbt nacb dem geliebten jungen Wesen. Sie stebt in keinen verwandt-

schaftlichen Beziebungen zu mir, wir lernten uns vor einigen Jabren kennen.

Wie iiber alle Begriffe lieb icb sie gewann, das weiss sie nicht, aucb nicbt,

was ich durch ihre Verlobung, die vor kurzem erfolgte, gelitten habe. Eine

solche Liebe, wie die meine, wiirde sie absolut nicht verstehen und ich habe

mich wohl gehutet, sie mir durch irgend eine Absonderlichkeit zu ent-

fremden. Die Bolle der alten mutterlichen Freundin wurde immer korrekt

von mir durchgefiihrt. Ich habe in meiner Jugend die Herzen von wackeren
Mannern ohne mein Zutun gewonnen und sie sind meine Freunde geblieben,

da ich iiberhaupt nicht heiratete und mir einer so gleichgiiltig blieb in Be-
ziehung auf Liebe wie der andere. Noch heute sagt man mir mitunter, dass

ich eine harmonische echt weibliche Natur sei. Alle Vernunftgriinde scheitern

an meiner qualenden Eifersucht auf den Mann, der dieses Wesen besitzen

wird, das mir wie der Inbegriff alles Liebenswerten
,
Holden, Edelgearteten

in meinen spaten Jahren begegnen musste, um mir einen Begriff von wirk-
lichem Erdengliick zu geben. Was ich nicht begreife, ist, dass ein defektes

Herz diese Krankung durch so lange Zeit ertragt, ohne entzwei zu gehen.

Ich habe freilich Schmerzen und sonderbare Empfindungen in der Herzgegend,
auch Herzklopfen , so unregelmassig, dass es mir weh tut, der Puis ist

meistens mit 100 Schlagen fiihlbar, aber ich existiere noch immer. Wenn
es nur auf eine natiirliche Weise und rasch zu Ende ginge; ich hasse jede
gewaltsame Tat und jedes Aufsehen."

Beobachtung 162. Homo s exualitat. Fraulein L., 55 Jahre alt.

Ueber Familie des Vaters fehlen Nachrichten. Die Eltern der Mutter werden
als zornmiitig, launenhaft, nervos geschildert. Ein Bruder der Mutter ist

epileptisch, ein anderer exzentrisch und geistig nicht normal.
Die Mutter war sexuell hyperasthetisch und lange Zeit Messaline. Sie

gait als psychopathisch und starb 69 Jahre alt an einer Hirnkrankheit.
Fraulein L. entwickelte sich normal, hatte nur geringfiigige Kinder-

krankheiten zu iiberstehen, war geistig sehr begabt, jedoch von neuro-
pathischer Konstitution, emotiv, von allerlei Tiks geplagt.

Mit 13 Jahren erwachte, noch 2 Jahre vor der ersten Menstruation,
die erste Liebesleidenschaft fiir eine Altersgenossin

,
„ein traumerisches Ge-

fiihl, noch ganz rein von Sinnlichkeit".

Die zweite Liebe gait einem alteren Madchen, das Braut war, mit be-
reits qualendem sinnlichen Sehnen, Eifersucht und dem noch „unklaren Gre-

fiihl geheimnisvoller Ungehorigkeit"
;

zuriickgewiesen von dieser Dame, ver-
liebte sich Patientin in eine um 20 Jahre altere, gliicklich verheiratete
Frau und Mutter. Sie vermochte sich in ihren sinnlichen Begungen zu be-
herrschen, so dass diese Frau nie den wahren Grund einer solch schwarme-
rischen „Freundschaft" ahnte und dieselbe auch ihrerseits durch 12 Jahre
gerne gewahrte. Patientin bezeichnete diese lange Zeit als ein wahres
Martyrium.

In den letzten Jahren, vom 25. Jahre ab, hatte sie begonnen, durch
Masturbation sich zu befriedigen. Patientin dachte damals ernstlich daran,.
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ob nicbt eine Heirat sie retten konnte, aber ibr Gewissen spracb dagegen,
denn sie hatte vielleicht ibr Ungliick Kiuderu vererben oder einen ver-

trauensvollen Mann „unglucklich macben konnen".
27 Jabre alt nabte sicb ibr ein Madcben mit unverbiillten Antragen,

scbilderte den Unsinn der Entsagung, gab voile Aufklarung iiber den sie

beherrschenden homosexualen Trieb und war sebr stiirmiscb. Patientin
duldete die Liebkosungen dieses Madcbens, liess sicb aber zu keinem sexuellen
Verkebr berbei, da sie fiiblte, dass ibr Sinnesgenuss obne Liebesleidenscbaft
widerlich sei.

Geistig und korperlich unbefriedigt , im Bewusstsein eines verfeblten
Lebens gingen Patientin die Jabre dabin. Sie schwarmte ab und zu fur

Damen ibres Bekanntenkreises , wusste sicb aber zu beberrscben. Aucb von
Masturbation vermocbte sie sicb wieder zu befrcien.

38 Jabre alt, lernte Fraulein L. ein um 19 Jabre jiingeres Madcben
kennen, von seltener Schonheit, aber aus demoralisierter Familie, von Cousinen
friib zur mutuellen Masturbation verfiibrt. Es ist nicbt zu entscbeiden, ob
dieses Madcben A. ein Fall von psycbiscbem Hermapbroditismus war oder
einer von erworbener kontrarer Sexualempfindung. Die erstere Annabme ist

die wabrscbeinlicbere.

Aus einer Autobiograpbie der L. ergibt sicb folgendes

:

„Die A., meine Scbulerin, fing an, mir ibre abgottische Liebe zuzu-

wenden. Sie war mir in bobem Grade sympatbiscb. Da icb wusste, dass

sie ein aussicbtsloses Liebesverbaitnis mit einem wiisten Gesellen und fort-

dauernd vertrauten TJmgang mit ibren demoralisierten Cousinen batte, wollte

icb sie nicbt von mir stossen. Mitleid, die Ueberzeugung , dass sie sonst

dem sittlicben Untergang zutreibe, veranlassten micb, ibre Annaberung zu
dulden.

Icb bielt ibre Neigung zu mir fiir nicbt gefahrlicb, da icb es nicbt fiir

moglicb bielt, dass (mit Hinblick auf ibr Liebesverbaitnis) in einer Seele

z w e i Leidenscbaften (fiir einen Mann und ein Weib zugleicb) besteben

konnten, zudem glaubte icb meiner Widerstandskraft sicber zu sein. Icb be-

bielt also A. um micb, erneute meine sittlicben Vorsatze und bielt es fiir

eine Pflicbt, A.'s Liebe zu mir zu ibrer Veredlung zu benutzen. Welch
toricbter Wabn dies gewesen, sollte icb nur zu bald erfabren. Einmal, als

ich im Scblummer lag, wusste A. ibre Lust an mir zu stillen. Icb war nocb
recbtzeitig erwacbt, und ware icb sittlicb starker gewesen, so batte icb sie

nocb zuriickweisen konnen. Aber icb war furcbtbar aufgeregt, wie be-

rauscbt — sie siegte.

"Was icb nacbber empfand, ist unbescbreiblicb. Jammer iiber die ge-

brocbenen Vorsatze, die icb bisber mit so grossen Anstrengungen aufrecbt

erbalten batte, Angst vor Entdeckung und vor Veracbtung, Jubel, endlich

des qualvollen Wacbens und Ringens ledig zu sein, unsiigliche Sinnenfreude,

Zorn iiber die unselige G-efabrtin und zugleicb das Gefiibl der tiefsten

Zartlicbkeit. A. belacbelte rubig meine Gemiitserregung und bemiibte sicb,

liebkosend micb zu berubigen.

Icb fand micb in die neue Situation. Lange Jabre dauerte unsere

Gemeinscbaft. "Wir lebten in gegenseitiger Masturbation weiter, nie exzessiv

oder zyniscb.

Nacb und nacb borte der sinnlicbe Verkebr zwiscben uns wieder auf.

A.'s Ziirtlicbkeit ermattete , die meine aber blieb, obwobl icb kein sinnlicbes

Verlangen mehr empfand. A. trug sicb mit Heiratsplanen , teils um ver-

sorgt zu werden, wesentlich aber, weil ibre Sinnlichkeit wieder in normale

Bahnen einlenkte. Es gelang ibr, einen Gatten zu finden. Moge sie ihn

gliicklich macben, was ich aber bezweifeln muss. So babe ich Aussicbt,

mein Alter ebenso freud- und friedlos hinzuscbleppen , wie es mit meiner

Jugend der Fall war.
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Hit Wehmut gedenke ich der Jahre , die ich gemeinsam mit der Ge-

liebten verlebte. Dass icb mit A. gescblecbtlicb verkebrte, vermag mein Ge-

wissen nicbt zu belasten, denn icb erlag ibrer Verfiibrung und bemuhte mich

redlicb , sie vor dem sittlichen Ruin zu retten und zu einem gebiideten und

wohlgesitteten Wesen zu erzieben, was mir aucb gelungen ist. Ueberdies be-

rubi<*t micb der Gedanke, dass sittlicbe Gesetze nur fur normale Menscnen

ersonnen, nicht aber fiir anormale bindend sein konnen. Ganz glucklicb kann

aUerdings ein fein empfiudender Menscb, der sicb von der Natur ausgestossen

und von der Kultur der Veracbtung preisgegeben weiss, nie werden, aber in

mir war eine webmutige Rube und in Momenten, wo icb A. gliicklich

glaubte, war icb es voriibergebend aucb.

Das ist die Gescbichte einer Ungliicklicben, die durch eine verbangms-

volle Laune der Natur urn alio Lebensfreude betrogen und dem Kummer
uberantwortet ist."

Icb lernte die Scbreiberin dieser Lebens- und Leidensgescbicbte als eine

feingebildete Personlicbkeit kennen, von groben Ziigen, starkknocbigem aber

durcbaus weiblichem Korperbau. Sie bat seit einigen Jahren das Klimak-

terium obne besondere Bescbwerden binter sich, fiiblt sicb seither frei von

sinnlicben Regungen. In einer bestimmten Rolle babe sie sicb dem geliebten

"Weibe gegeniiber sexuell nie gefiihlt; fiir Manner niemals irgend eine sinn-

licbe Regung empfunden.
Ueber die familiaren und Gesundbeitsverbaltnisse ibrer fruberen Ge-

liebten A. befragt, macbte Fraulein L. Mitteilungen, aus welcben scbwere

Belastung, insofern der Vater in einer Irrenanstalt gestorben ist, die Mutter

im Klimakterium alieniert war, Neurosen mehrfach in der Familie vorge-

kommen sind und die A. lange Zeit an scbwerer Hysteropathie mit zeitweisem

balluzinatoriscbem Delir gelitten batte, zweifellos erscbeint.

Beobacbtung 163. H o mo s exuali t at. S. J., 38 Jabre, Gouver-

nante, suchte arztlichen Rat bei mir wegen eines Nervenleidens. Der Vater

war voriibergebend geisteskrank und starb an einer Gebirnkrankbeit. Patientin

ist das einzige Kind, litt scbon in friiben Jabren an Angstgefiiblen und
qualenden Vorstellungen, z. B. dass sie im Sarge, nacbdem dieser gescblossen,

erwacben werde, dass sie bei der Beicbte etwas vergessen, unwiirdig kommu-
nizieren konnte. Sie litt viel anKopfscbmerzen, war immer sehr erregt, scbreck-

baft, batte aber gleicbwohl einen Drang, aufregende Dinge, z. B. Leicben, zu seben.

Scbon in den friibesten Kinderjabren war Patientin sexuell erregt und
kam ohne alle Verfiibrung zur Masturbation. Die Menses traten mit 14 Jabren
ein, in der Folge jeweils von kolikartigen Scbmerzen, beftiger sexueller Er-
regung, Migrane und geistiger Verstimmung begleitet. Ibren Drang zur
Masturbation lernte Patientin vom 18. Jabre ab zu unterdriicken.

Patientin bat niemals Neigung zu einer Person des anderen Geschlecbtes
geliiblt. Wenn sie an Ebe dacbte, so gescbab dies nur, weil sie sich eine

Versorgung durcb Heirat wiinscbte. Hingegen fiiblte sie sicb macbtig zu
Madcben hingezogen. Sie hielt solche Neigung anfangs fiir Freundscbaft, er-

kannte aber aus der Innigkeit, mit welcber sie an solcben Freundinnen bing,

und aus der tiefen Sehnsucbt, die sie fortwfibrend nacb denselben empfand,
dass dieBe Gefiible doch mebr als Freundschaft waren.

Patientin findet es unbegreiflicb, dass ein Madcben einen Mann lieben
konne, dagegen verstebe sie es wohl, dass dies einem Manne einem Madcben
gegeniiber moglicb sei. Fiir schone Frauen und Madchen babe sie sicb stets

lebhaft interessiert, sei durcb deren Anblick macbtig erregt worden. Ihre
Sebnsucht sei immer gewesen, solcbe Hebe Gescbopfe zu kiissen und zu um-
armen. Getraumt babe sie nie vom Manne, sondern nur von Madchen. Im
Genusse des Anblickes solcher zu scbwelgen, sei ihr "Wonne gewesen. Die
Trennung von solchen „Freundinnen" babe sie jeweils desperat gemacht.
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Patientin, deren aussere Erscbeinung eine durcbaus weibliche und bochst
dezente ist, will sicb nie in einer besonderen Rolle Freundinnen gegeniiber
gefiiblt baben, aucb nicbt in beseligenden Traumen. Weiblicbes Becken, grosse
Mammae, keine Andeutung von Bartwuchs.

Beobacbtung 164. Homosexualitat. Frau B,., 35 Jabre, den
boberen Standen angeborig, wurde mir 1886 bebufs Konsultation von ibrem
Manne zugefiihrt.

Vater war Arzt und sebr neuropatbiscb. Vatersvater war gesund, normal
und erreicbte ein Alter von 96 Jabren. Ueber die Mutter des Vaters feblen

Notizen. Die Gescbwister des Vaters sollen samtlicb nervos sein. Die Mutter
der Patientin war nervenkrank, litt an Astbma. Deren Eltern waren ganz
gesund. Die Scbwester der Mutter litt an Melancbolie.

Patientin litt scbon seit dem 10. Jabre an babituellem Kopfscbmerz,
macbte, ausser Masern, keine Krankbeiten durcb, war begabt, genoss die beste

Erziebung, batte besonderes Talent fur Musik und Spracben, war genotigt,

sicb als Grouvernante auszubilden, war in den Entwicklungsjabren iibermassig

geistig angestrengt, macbte im 17. Jabre eine mebrmonatlicbe Melancbolia
sine delirio durcb. Patientin versicbert, dass sie von jeber nur Sympatbie
fur Personen des eigenen Geschlecbtes batte und an Mannern bocbstens astbe-

tiscbes Interesse fand. Sinn fur weiblicbe Arbeiten babe sie nie gebabt.

Als kleines Madcben babe sie sicb am Kebsten mit Knaben berumgetummelt.
Patientin will gesund geblieben sein bis zum 27. Jabre. Da wurde sie

obne aussere Ursacbe gemutskrank — bielt sicb fur eine scblecbte Person
voll Siinde, batte an nicbts mebr Preude, war scblaflos. Wabrend dieser

Krankbeitszeit war sie iiberdies von Zwangsvorstellungen geplagt, sicb den

Tod, ibr eigenes Sterben und das ibrer Angeborigen vorstellen zu miissen.

Genesung nacb etwa 5 Monaten. Sie wurde nun Gouvernante, war sebr

angestrengt, bis auf zeitweise neurastbeniscbe Bescbwerden, Spinalirritation

gesund.

Mit 28 Jabren macbte sie die Bekanntscbaft einer 5 Jabre jiingeren

Dame. Sie verliebte sicb in dieselbe, fand Gegenliebe. Die Liebe war eine

sebr sinnlicbe, wurde in mutueller Onanie befriedigt. „Icb babe sie abgottiscb

geliebt — sie ist ein so edles Wesen", meint Patientin, als sie auf dieses

Liebesverbaltnis zu sprecben kommt, das 4 Jabre wabrte und mit der (un-

gliicklicben) Heirat dieser Ereundin sein Ende fand.

1885, nacb vielen Gemiitsbewegungen, erkrankte Patientin unter dem
Bilde einer Hysteroneurastbenie (Dyspepsia gastrica, Spinalirritation, starr-

krampfartige Anfalle, solcbe von Hemiopie mit Migrane, Anfalle von transi-

toriscber Aphasie, Pruritus pudendi et ani). Im Februar 1886 traten diese

Symptome zuriick.

Im Marz lernte Patientin ibren jetzigen Mann kennen und beiratete

ibn obne langes Besinnen, da er reicb, ibr sebr zugetan und sein Cbarakter

ibr eympatbiscb war.

Am 6. April las sie eines Tages die Pbrase : „Der Tod verscbont nie-

mand." Wie ein Blitz aus beiterem Himmel kebrten die friiheren Todes-

zwangsvorstellungen wieder. Sie musste sicb die scbrecklichsten Todesarten

fur sicb und ibre Umgebung ausdenken, besonders Sterbeszenen sicb vor-

stellen, verlor Rnbe und Scblaf, batte an nicbts mebr Freude. Der Zustand

besserte sicb. Sie beiratete Ende Mai 1886, war aber damals nocb von

peinlichen Gedanken geplagt, dass sie dem Mann und ibrer Freundscbaft

Unbeil bringe.

Am 6. Juni 1886 erster ICoitus. Sie war davon moraliscb tief depri-

miert. So batte sie sicb die Ebe nicht gedacbt! Anfangs war sie von beftigem

Taedium vitae geplagt. Der Mann, welcber seine Frau aufricbtig liebte, tat

sein Moglicbstes, um sie zu bembigen. Konsultierte Aerzte meinten, wenn
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Patientin gravid werde, sei alles gut ! Der Mann konnte sicli das ratselhafte

Benehmen seiner Fran nicht erklaren. Sie war freundlick gegen ihn, duldete

seine Liebkosungen, verhielt sich beim Koitus, dem sie tunlicb auswich, ganz

passiv, war nach dem Akt tagelang matt, erschopft, von Spinalirritation ge-

plagt, nervos.

Eine Reise des Ebepaares fiihrte ein Wiederseben der Freundin herbei,

die in ungliicklicber Ehe seit 3 Jabren lebt. Die beiden Damen zitterten

vor Wonne und Erregung, als sie sich in die Arme sanken, waren von nun

an unzertrennlich. Der Mann fand, dass dieses Freundschaftsverhaltnis doch

ein eigentiimliches sei und bescbleunigte die Abreise. G-elegentlich iiberzeugte

er sich durch die Korrespondenz seiner Frau mit dieser „Freundin", dass

der Briefwechsel genau dem zweier Liebenden entsprach.

Frau R. wurde schwanger. In der Graviditas schwanden die Reste

psychischer Depression und die Zwangsvorstellungen. Mitte September Abortus
etwa in der 9. Woche der Graviditat. Im Anscblusse daran neuerliche Er-

scheinungen von Hysteroneurasthenie. Ueberdies Anteflexio et Lateropositio

dextra uteri. Anaemia. Atonia ventriculi.

Patientin machte bei der Konsaltation den Eindruck einer hochst be-

lasteten neuropathischen Personlichkeit. Unverkennbar war der neuropathische

Ausdruck des Auges. Habitus durchaus weiblich. Ausser sehr schmalem
steilem G-aumen keine Skelettabnormitat. Patientin entschloss sich schwer zu
Mitteilungen iiber ihre sexuelle Abnormitat. Sie klagte, dass sie geheiratet

babe, ohne zu wissen, was die Ehe zwischen Mann und Weib sei. Sie liebe

ja ihren Gemahl herzlich ob seiner geistigen Vorziige, aber der eheliche Um-
gang sei ihr eine Pein, sie leiste ihn widerwillig, ohne jemals eine Befrie-

digung davon zu empfinden. Post actum sei sie tagelang ganz matt und
erschopft. Seit dem Abortus und dem Verbote des Arztes, ehelichen Umgang
zu pflegen, gehe es ihr besser, aber die Zukunft sei ihr schrecklich. Sie

achte ihren Mann, liebe ibn geistig, mochte alles fur ihn tun, wenn er sie

nur sexuell kiinftig schone. Sie hoffe, dass mit der Zeit sie auch sinnlich

fur ihn fublen konne. Wenn er Yioline spiele, komme es ihr oft vor, als ob
eine Empfindung in ihr auftauche, die mehr als Freundschaft sei, aber das
sei nur eine fliichtige Empfindung, in welcher sie keine Gewahr fur die Zu-
kunft erblicke. Ihr hochtes Gluck sei die Korrespondenz mit der friiheren

Geliebten. Sie fiihle, dass dies unrecht sei, aber sie konne davon nicht lassen,

sonst fiihle sie sich namenlos elend.

Beobachtung 165. Homo sexualitat. Fraulein X., aus burger-
licher Familie in einer grossen Stadt, war beim Abschluss meiner Beobachtung
22 Jahre alt.

Sie gilt als Beaute, wird umschwarmt von der Herrenwelt, ist eine
entschieden sinnliche Natur, ware wie geschaffen zu einer Aspasia, lehnte
aber alle ibr gemachten Antrage ab. Nur fur einen ihrer Verehrer, einen
jungen Gelehrten, zeigte sie Entgegenkommen, wurde intim mit ihm, gestattete
ihm Kiisse, aber nicht wie ein liebendes Weib, und als Herr T. einmal dem
Ziel seiner "Wunsche sich naheglaubte, bat sie unter Tranen, ihr so etwas
nicht anzutun, da sie dazu nicht etwa aus moralischen Griinden, sondern
aus tieferen seelischen absolut unfahig sei. Auf das erfolglose Rendezvous
folgten briefliche Konfidenzen, aus welchen sich der sichere Schluss auf
kontrare Sexualempfindung ergab.

Fraulein X. stammt von einem dem Potus ergebenen Vater und von
hysteropathischer Mutter. Sie ist von neuropathischer Konstitution, hat
vollen Busen, ist die aussere Erscheinung eines selten schonen "Weibes, wird
aber auffallig durch burscbikoses Wesen, hat entschieden mannliche Neigungen,
turnt, reitet, raucht, hat strammes Auftreten und entschieden mannlichen Gang.
Sie mochte sich der Buhne widmen.

v. Kraff t-Ebing, Psychopathia sexualis. 13. Aufl. 20
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Neuerlich ist sie auffallig geworden durch schwarmerische Freund-
schaftsverhaltnisse fiir junge Damen. Sie hat eine solche bei sich, teilt mit
ihr das Lager.

Bis zur Pubertat will Fraulein X. sexuell ganz indifferent gewesen sein.

Mit 17 Jahren machte sie in einem Badeort die Bekanntschaft eines
jungen Auslanders, der durch seine „konigliche" Gestalt einen faszinierenden
Eindruck auf sie machte. Sie war gliicklich, mit ihm einen Abend hindurch
tanzen zu diirfen. Am folgenden Abend in der Dammerung wurde sie Zeugin
einer emporenden Szene — sie sah namlich jenen entziickenden Mann von
ihrem Fenster aus im Gebiisch futuare more bestiarum mulierem quandam
inter menstruationem.

Adspectu sanguinis currentis et libidinis quasi bestialis viri fiihlte sich
Fraulein X. ganz entsetzt, wie vernichtet, hatte Miihe, ihr seelisches Gleich-
gewicht wieder zu erringen, war eine Zeitlang schlaf- und appetittlos und sah
in dem Mann von nun an den Inbegriff der Gemeinheit.

Zwei Jahre spater naherte sich ihr in einem offentlichen Garten eine
junge Dame, lachelte sie an, und warf einen ganz eigentiimlichen Blick auf
sie, der ihr tief in die Seele drang.

Am folgenden Tag trieb es die X. formlich, diesen Park wieder auf-

zusuchen. Die Dame war schon da, schien auf sie zu warten. Man begriisste

sich wie alte liebe Bekannte, plauderte, scherzte, gab sich taglich neue Rendez-
vous, die sich, als die Jahreszeit ungiinstig wurde, im Boudoir der jungen
Dame fortsetzten.

„Eines Tages," berichtet Fraulein X. in ihren Konfidenzen, „fiihrte sie

mich zu ihrem Diwan und wahrend sie sich setzte, liess ich mich zu ihren
Fiissen gleiten. Sie heftete ihre scheuen Augen auf mich, strich mir die

Haare aus der Stirne und sagte: ,Ach, wenn ich dich nur einmal so ordentlich

lieb haben diirfte. Darf ich?' Ich bejahte und wahrend wir nun so neben-
einander sassen, und uns in die Augen schauten, glitten wir hiniiber in jene

Stromung, wo es kein Zuriick mehr gibt. — Sie war bestrickend schon, ich

wiinschte nur den Pinsel fuhren zu konnen, um diese Formen zu verewigen.

Fiir mich war dies alles neu und berauschend, man gab sich bin, voll und
ganz, ungehemmt im gliihendsten Rausch weiblichen Sinnentaumels. Ich

glaube nicht, 'dass je ein Mann das zauberhaft Berauscbende, Zarte und
Pikante trifft — der Mann ist doch zu wenig feinfuhlend, zu wenig sensitiv.

— — Unser wildes Spiel hatte solange gedauert, bis ich ermattet zuriick-

sank, kraftlos, entnervt. Ich lag, durch diese Erschlaffung eingeschlafen, auf

ihrem Bett, als mich plotzlich ein unsagbares, nie gekanntes Gefiihl jab empor-
fahren liess — ein Schauer durchrieselte meinen ganzen Korper, ich sah J.

auf mir — cunnilingum perficiens — es war fiir sie der hochste Geuuss,

tandem mihi non licebat altrum quam osculos dare ad mammas — wobei sie

jedesmal in konvulsivische Zuckungen geriet.

So dauerte unser ungetriibtes Verhaltnis ein Jahr lang, bis die Ver-

setzung des Vaters meiner Geliebten in eine andere Stadt erfolgte."

Fraulein X. bekannte noch, dass sie in diesem homosexuellen Verkehr

sich immer als Mann dem Weibe gegeniiber fiihlte und dass sie, faute de

mieux, einmal einen ihrer Anbeter zum Cunnilingus zuliess.

Beobachtung 166. Homosexualitat. Frau C, 32 Jahre alt,

Beamtengattin, eine grosse, nicht unschone, durchaus weibliche Erscheinung,

stammt von neuropathischer, sehr aufgeregter Mutter. Ein Bruder war psycho-

pathisch und ging durch Potus zugrunde. Patientin war von jeher sonderbar,

starrkopfig, verschlossen, jahzornig, exzentrisch. Auch ihre Geschwister sind

aufgeregte Leute. In der Familie ist mehrfach Phthisis pulm. vorgekommen.
Schon als 13jahriges Madchen machte Patientin, neben Zeichen grosser sexueller

Erregbarkeit sich darch schwarmerische Liebe zu einer Altersgenossiu auf-
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fallig. Die Erziehung war streng, jedoch las Patientin heimlich viel Romane
und machte massenhaft Gredichte. Mit 18 Jahren heiratete sie, um aus un-

behaglichen Verhaltnissen des elterlichen Hauses loszukommen.

Von jeher will sie ganz gleichgiiltig gegen Manner gewesen sein. Tat-

sachlich mied sie Balle. Weibliche Statu en erregten ibr Wohlgefallen. Das
Hocbste sei ibr immer der Gfedanke gewesen, mit einem geliebten Weibe
ebelicb verbunden zu werden. Ibrer sexuellen Eigenart will sie sicb bis zur

Eingebung der Ebe nicbt bewusst gewesen sein. Unerklarlicb sei ibr die

Sache allerdings immer gewesen. Patientin unterzog sich der ebelicben Pflicbt,

gebar drei Kinder, von denen zwei an Konvulsionen litten, lebte friedlicb mit

dem Manne, den sie aber nur seiner moraliscben Eigenscbaften wegen acbtete.

Dem Koitus ging sie gerne aus dem Wege. „Icb hatte lieber mit einem Weibe
verkehrt."

Patientin war bis 1878 neurastbeniscb geworden. Anlasslich eines

Badeaufenthaltes lernte sie einen weiblicben Urning kennen, dessen Kranken-
gescbicbte icb im Irrenfreund 1884, Nr. 1, als Beobacbtung 6 veroffentlicht

babe.

Patientin kebrte wie ausgewecbselt zur Eamilie beim. Der Mann be-

ricbtet: „Sie war nicbt mebr mein Weib, batte keine Liebe mebr zu mir und
den Kindern und wollte von ebelicben Annaberungen nicbts mebr wissen."

Sie entbrannte in briinstiger Liebe zur „Freundin", batte fiir nichts anderes
mehr Sinn. Nacbdem der Mann der Dame das Haus verboten, gab es Brief-

wecbsel mit Stellen wie: „Mein Taubchen, icb lebe ja nur fiir Dicb, meine
Seele !" Rendez-vous, scbrecklicbe Aufregung, wenn ein erwarteter Brief aus-
blieb. Das Verhaltnis war kein platoniscbes. Aus einzelnen Andeutungen
lasst sicb vermuten, dass mutuelle Onanie das Mittel der sinnlicben Befrie-
digung war. Dieses Liebesverhaltnis dauerte bis 1882 und macbte Patientin
in bobem Grade neurastbeniscb.

Da Patientin ibr Hauswesen griindlicb vernacblassigte, nabm der Mann
eine 60jabrige Dame als Hausbalterin an, ausserdem eine Grouvernante fiir

die Kinder. Patientin verliebte sich in die beiden, die wenigstens Lieb-
kosungen sicb gefallen liessen und von der Liebe der Herrin materiell
profitierten.

Ende 1883 musste Patientin, entwickelnder Tuberculosis pulm. wegen,
nacb dem Siiden reisen. Dort lernte sie eine 40jahrige Russin kennen,
verliebte sicb sterbHcb in dieselbe, fand aber keine Gregenliebe nacb ibrem
Sinne. Eines Tages bracb Irrsinn bei der Kranken aus — sie bielt die
Russin fiir eine Nihilistin, glaubte sich von ihr magnetisiert, bot formliches
Verfolgungsdelir, entfioh, wurde in einer Stadt Italiens aufgegriffen, ins Spital
gebracht, beruhigte sich bald wieder, verfolgte neuerdings die Dame mit ihrer
Liebe, fiihlte sich namenlos ungliicklich, plante Selbstmord.

Heimgekehrt war sie tief verstimmt, ihre Russin nicht zu besitzen, kalt
und abstossend gegen die Angehorigen; Ende Mai 1884 setzte ein deliranter
erotischer Aufregungszustand ein. Sie tanzte, jubelte, erklarte sich fiir mann-
lichen Geschlechtes, verlangte nach ihren fruheren Greliebten, behauptete, aus
kaiserlichem Hause zu sein, entwich in Mannerkleidung aus dem Hause,
wurde in manisch-erotischer Erregung der Irrenanstalt zugefiihrt. Der
Exaltationszustand schwand nach einigen Tagen. Patientin wurde ruhig,
deprimiert, machte einen verzweifelten Selbstmordversuch, war in der Eolge
tief schmerziich, mit Taedium vitae behaftet; die kontrare Sexualempfindung
trat immer mehr zuriick, die Tuberkulose machte Fortschritte. Patientin starb
phthisisch Anfang 1885.

Die Sektion des Grehirns bot hinsichtlich des Baustils und der Windungs-
anordnung nichts Auffalliges. Gebirngewicht 1150. Schadel leicht asym-
metrisch. Keine anatomischen Degenerationszeicben. Innere und aussere
Genitalien obne Anomalie.
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Beobachtung 167. (Homosexualitat ira Uebergange zur
Vir aginitiit). Frau v. T., Fabrikantengattin, 26 J., seit wenigen Monaten
erst verbeiratet, wurde mir von ibrem Gemabl 1896 zur Konsultation gebracbt.
weil sie nacb einem Diner im Salon einer Dame aus der Gesellscbaft um den
Hals gefallen war, sie abgekiisst und geliebkost und damit einen Skandal
provoziert batte. Fran T. bebauptet, sie babe ibren Mann vor der Ebe iiber

ibre kontrar sexualen Gefiible aufgeklart, sowie, dass sie ibn nur um seiner
geistigen Eigenscbaften willen scbatzte. Gleicbwobl batte sicb die T. der
ebelicben Pflicbt unterworfen, sofern sie nicbt anders konnte. Sie stellte

nur die Bedingung Incubus zu sein und will dabei sogar eine leidlicbe Be-
friedigung erfabren baben, indem sie ibre Pbantasie zu Hilfe nabm und sicb

ein geliebtes "Weib als Succubus dacbte. Der Vater der Dame ist neuro-
patbiscb, von mebr weiblicbem Typus, litt an hysteriscben Anfallen und soli

nie sexuell bediirftig gewesen sein; dessen Scbwester soli ibrem Gatten die

Leistung der ebelicben Pflicbt abgekauft baben, indem sie ibm eine Summe
scbenkte und ibm die Freibeit gab, sicb anderwarts zu regressieren. Die
Mutter der T. war bypersexual, soli eine Messaline gewesen sein. Sie Hess
die Tocbter bis zum 14. Jabre bei sicb im Bett schlafen. Erst im 15. Jabre
wurde diese von der Mutter getrennt und ibre Erziebung in einem Institute

durcbgefubrt. Sie war sebr begabt, lernte leicbt, spielte eine dominierende
Bolle in der Klasse. Mit 7 Jabren erfubr sie ein psycbiscbes Trauma, indem
ein Freund der Familie vor ibr sicb zu einem exbibitionistiscben Akte bin-

reissen liess. Menses mit 12 Jabren, in der Folge regelmassig und obne
nervose Begleiterscbeinungen. Die T. versicbert, scbon mit 12 Jabren sicb

zu anderen Madcben bingezogen gefiihlt zu baben. Sie sei sicb jabrelang

dabei noch keiner sexuellen Empfindungen bewusst geworden, babe aber

gleicb von Anfang an diesen Zug zum eigenen Gescblecbte als eine Anomalie
empfunden. Sie will nur vor Personen des eigenen Gescblecbtes sicb geniert

baben, sicb zu entblossen. Erst mit etwa 20 Jabren sei der eigentlicbe Ge-
scblecbtstrieb erwacbt. Sie wendete sicb nie Mannern zu, sondern gleicb

von Anfang an Madchen und jungen Frauen. Es folgte nun eine Reibe von
hocbst sinnlicben Liebscbaften mit solcben. Ins elterlicbe Haus aus dem
Pensionat zuriickgekebrt, ungeniigend iiberwacbt und mit Geld reicblicb ver-

seben, fiel es ibr nicbt scbwer, ibre Geliiste zu befriedigen. Sie fiiblte sicb

von jeber als Mann dem Weibe gegemiber. Ibre sexuelle Befriedigung fand

sie in Masturbatio feminae dilectae, spater, nacbdem sie durcb eine Cousine

in die ibr bisber fremde lesbiscbe Liebe eingeweibt worden war, trieb sie

aucb Cunnilingus. Sie war immer nur in aktiver Rolle und konnte es nicbt

iiber sicb bringen, am eigenen Korper anderen Befriedigung zu gewabren.

Auch liebte sie nur beterosexuale feminae. Homosexuale Weiber waren ihr

ein Grauel. Es gefielen ibr aucb nur ledige Damen von Stand, geistigen

Vorziigen, mebr berbe Scbonbeiten, Dianagestalten, keuscb, zuriickbaltend,

nicbt sinnlich.

Traf sie auf eine solcbe Personlicbkeit, so wurde die bypersexuale uud
scbwer belastete T. so erregt, dass sie wiederbolt ibre Brunst nicbt beberrscben

konnte und sicb geradezu impulsiv auf die Betreffende stiirzte. Sie bebauptet,

in solcben Momenten sei ibr alles in rotem Scbeine erscbienen und ibr Be-

wusstsein momentan getrubt gewesen. Frau T. gab an, dass sie uberbaupt

sebr reizbar sei und ibre Affekte miibsam beberrsche.

Mit 23 Jabren durcb den Umgang mit einer anscheinend nicbt bomo-

sexualen aber hypersexualen und durcb Impotenz ibres Mannes nicht zur

Befriedigung gelangen konnenden jungen Frau steigerte sicb die Homo-
sexualitat und Bedurftigkeit der T. ausserordentlicb. Sie batte sicb ein

Absteigequartier gemietet, wo sie wabre Orgien feierte, cum digito et lingua

sicb befriedigte, selbst stundenlnug, bis sie oft selbst ganz erschopft war.

Sie hatte eine Zeitlang ein festes Verbiiltnis mit einer Probiermamsell, liess
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sich in mannlicher Kleiduug mit dieser photographieren, erschien auch in

gleichem Kosttim mit derselben in offentlichen Lokalen, ohne gerade auf-

zufallen, ausser einmal dern geiibten Auge eines Polizisten, der sie aucb

arretierte.

Sie kam mit einer Verwarnung davon und liess es nun bleiben, in

mannlicher Kleidung auf der Strasse zu erscheinen.

Ein Jabr vor der Eheschliessung war die T. voriibergehend melancho-

lisch. Damals scbrieb sie, in der Absicbt aus dem Leben zu scheiden, einen

Abschiedsbrief an eine friihere Freundin, eine Art von Konfession, aus der

folgendes Charakteristiscbes bier mitgeteilt werden moge:
„Ich bin als Madcben geboren, aber durcb verfeblte Erziebung ist

meine gliibende Pbantasie schon friih in eine falsche Richtung gedrangt

worden. Schon mit 12 Jabren batte ich die Manie, micb fiir einen Knaben
auszugeben und die Aufmerksamkeit der Damen auf micb zu lenken. Icb

erkannte wohl, dass diese Manie ein Irrwahn sei, aber sie wucbs mit den

Jabren wie ein Verhangnis. Ich hatte nicht mehr die Kraft, mich von ihm
zu befreien. Er war mein Haschisch, meine Seligkeit. Er wurde zur ge-

waltigen Leidenschaft. Ich fiihlte mich maskulin, nicht zur passiven Hingabe
sondern zur Tat gedrangt. Bei meinem iiberschaumenden Temperament,
meiner gliihenden Sinnlichkeit, bei meinem tiefgewurzelten perversen Instinkt

lies ich mich von der sogenannten lesbischen Leidenschaft nach und nach
total unterjochen. Ich hatte ein Interesse fiir den Mann, aber bei der fliich-

tigsten Beriihrung von Frauen vibrierte mein ganzes Nervensystem. Ich litt

unsaglich darunter.

Lektiire franzosischer Autoren und leichtfertiger Umgang machten mich
bald mit den Kniffen einer ungesunden Erotik bekannt und der dumpfe Trieb
wurde zur bewussten Perversitat. Bei mir hat die Natur in der Wahl des

Geschlechtes einen Fehlgriff getan und fiir diesen Pehler werde ich mein
ganzes Leben lang biissen miissen, denn ich hatte nicht die moralische
Kraft, das Unvermeidliche mit Wurde zu tragen und so wurde ich un-
aufhaltsam in die Wirbel meiner Leidenschaften verstrikt und von ihnen
verschlungen

Ich diirstete nach deinem sussen Leib. Auf deinen Viktor war ich

•eifersiichtig wie der Rivale auf den andern. Ich litt alle Hollenqualen der
Eifersucht. Ich hasste diesen Menschen und hatte ihn gerne getotet. Ich
Huchte meinem Geschick, das mich nicht als Mann geschaffen hat. Ich be-
gniigte mich, dir eine alberne Komodie vorzuspielen, ein kiinstliches Glied
anzulegen, das meinen Trieb noch mehr erhitzte. Ich hatte nicht den Mut,
dir die Wahrheit zu gestehen, weil sie so erbarmlich und lacherlich gewesen
ware. Nun weisst du alles. Du wirst mich nicht verachten, nur nachfiihlen,
was ich gelitten habe. All meine Freuden gleichen eher einer momentanen
Berauschung, als dem echten Gold des Gliickes. Alles war nur ein Truggold.
Ich habe das Leben genarrt und dieses hat mich genarrt. Nun sind wir
quitt. Ich nehme Abschied. Gedenke auch in den Stunden des Gliickes
zuweilen an den komischen armen Narren, der dich treu und innig ge-
liebt hat."

Beziiglich der Vita sexualis dieser Kontraren ist noch zu erwahnen,
dass dieselbe auch Ztige von Masochismus und Sadismus enthalt. So er-
zahlt Frau T., dass ihr jedes Schimpfwort von einer Angebetenen eine Wonne
war und dass selbst eine Ohrfeige von einer solchen ihr eine Lust ge-
wesen ware. Auch hatte sie, wenn sexuell aufgeregt, lieber beissen als
kiissen mogen.

Ich lernte in Frau T. eine offenbar als degeneree superieure zu be-
zeichnende Personlichkeit kennen. Sie war sehr gebildet und intelligent,
empfand die fatale Situation, in welche sie geraten war, peinlich aber offen-
bar nur ihrer Familie wegen. Ihre Handlungsweise erschien ihr als ein
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Fatum, dem sie nicht entrinnen konnte. Ihre Intelligenz war unversehrt.
Sie beklagte ihre kontrare Sexualitfit, sei bereit alles zu tun, um von der-

selben frei, eine honette Frau und gute Mutter zu werden, die ibr Kind
nicht so unvernunftig erzieben wiirde, wie sie selbst erzogen wurde. Sie
wolle ja alles tun, um den Gatten zu versohnen und zufriedenzustellen, ihm
die ehelicbe Pflicbt leisten, wobei nur sein Scbnurrbart unausstehlich sei.

Vor allem aber miisse sie ihr ungluckseliges impulsives Wesen verlieren.

Die psycbiscben und pbysischen sekundaren Geschlechtscharaktere sind

teils mannlich, teils weiblich. Mannlich ist die Neigung zum Sport, zum
Rauchen, Trinken, die Bevorzugung von Kleidern mit mehr mannlichem Zu-
schnitt, der Mangel von Scbick und Lust zu weiblicber Handarbeit, die Vor-
liebe fiir ernste, selbst pbilosophiscbe Lektiire, der Gang, die Haltung, die

kraftigen Linien des Gesichtes, die tiefe Stimme, das derb entwickelte

Skelett, die stark entwickelte Muskulatur und das sparliche Fettpolster.

Aucb das Becken (scbmale Hiiften), Distantia spinarum 22 cm, cristarum 26 r

trocbanterum 31) nabert sicb dem mannlicben. Vagina, Uterus, Ovarien
normal, Clitoris vergrossert. Mammae gut entwickelt, Mons Veneris weib-
licb bebaart.

In einer Wasserheilanstalt gelang es, wabrend einiger Monate einem
erfahrenen Kollegen Pat. durcb Hydro- und Suggestionstberapbie von jeg-

licber Homosexualitat zu befreien und zu einer dezenten, sexuell mindestens

neutralen Personlicbkeit zu gestalten, die seit langer Zeit wieder bei ibren

Verwandten weilt und sicb bocbst korrekt benimmt.

Beobachtung 168. (Viraginitat.) Fraulein N., 25 Jabre, stammt
von angeblicb gesunden Eltern. Samtliche (5) Gescbwister sind aber nervos,

drei derselben (Scbwestern) verbeiratet. Sie ist sebr talentiert, besonders

fiir scbone Kiinste. Scbon als kleines Kind spielte sie am liebsten Soldaten-

und andere Knabenspiele, war keck und ausgelassen und tat es darin selbst

Knaben zuvor. Sie batte nie Sinn fiir Puppen und fiir weiblicbe Handarbeit.

Mit dem 15. Jabr trat die Pubertat ein. Bald darnacb verliebte sie sicb

in junge Damen, aber nur platoniscb, da sie ein sittlicbes Madcben ist. Seit

einigen Jabren ist ibre Libido sebr beftig geworden, so dass sie sicb kaum
beberrscben kann. Sie bat laszive Traume, in welcben nur weiblicbe Indi-

viduen eine Polle spielen, denen gegeniiber sie sicb in mannlicher Position

fiiblt. Seit einigen Jabren ist sie in eine altere, etwa 40jahrige Dame
sterblicb verliebt. Sie qualt dieselbe mit Eifersucbt.

Fraulein N. sind Manner ganz gleicbgiiltig. Sie konnte rubig mit

ibnen Zimmer und Lager teilen, wabrend sie Personen des eigenen Ge-

scblecbtes gegeniiber Scbambaftigkeit an den Tag legt.

Sie ist sicb des Patbologiscben ibres Zustandes bewusst.

Fraulein N. bat mannlicbe Gesicbtsziige, tiefe Stimme, mannbcbe Geh-

weise, ist ohne Behaarung im Gesicbt, bat scbwacb entwickelte Mammae,
tragt kurz geschnittenes Haar und macht den Eindruck eines Mannes in

Frauenkleidern.

Beobachtung 169. (Viraginitat.) C. R., Dienstmiidcben, 26 Jabre,

leidet seit den Entwicklungsjabren an Paranoia originaria und Hysterismus,

hatte, wesentlich auf Grund ihrer Wabnideen, eine romanbafte Vergangenbeit

und geriet 1884 in der Schweiz, wohin sie aus Verfolguugswahn geflohen

war, in gerichtliche Untersuchung. Bei dieser Gelegenbeit stellte sicb heraus,

dass die R. mit kontrarer Sexuelempfindung bebaftet ist.

Ueber die Eltern und die Verwandtschaft steben keine Auskiinfte zu

Gebot. Die R. will, ausser an Lungenentziindung mit 16 Jabren, friiher nie

erbeblich krank gewesen sein.

Erste Menstruation mit 15 Jabren obne alle Bcscbwerden, in der Folge
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oft unregelmassig und abnorm stark. Patientin versicberte, sie babe niemals

Neigung zu Personen des anderen Geschlechtes gefiiblt, nie die Annaherung

eines Mannes geduldet. Sie babe nie begreifen konnen, wie ibre Freundinnen

die Schonheit und Liebenswiirdigkeit mannlicher Personen besprecben konnten.

Sie konne nicbt begreifen, wie sicb ein Weib von einem Manne kiissen lassen

konne. Dagegen sei es ibr Entziicken und Begeisterung gewesen, einen Kuss

auf die Lippen einer geliebten Freundin zu driicken. Sie babe eine ibr un-

begreiflicbe Liebe zu Madchen. Sie babe einige Freundinnen schwarruerisch

geliebt und gekiisst; sie batte fur diese ihr Leben bingeben mogen. Ibr

hochstes ware gewesen, mit einer solchen Freundin dauernd zusammenzuleben,

sie einzig und ganz zu besitzen.

Sie fiihlte sicb dabei als Mann dem geliebten Madcben gegenuber.

Schon als kleines Madcben babe sie nur Sinn fiir Knabenspiele gebabt, am
liebsten Scbiessen und Militarmusik gekort, sei von solcber immer ganz be-

geistert geworden und ware gerne als Soldat mitgezogen. Jagd und Krieg
seien ibr Ideal gewesen. Im Tbeater babe sie nur Sinn fiir die weiblicben

Darsteller gebabt. Sie wisse wobl, dass diese ganze Bichtung unweiblicb

sei, aber sie konne nicbt anders. In mannlicber Kleidung zu geben, sei ihr

ein grosser Genuss gewesen, ebenso babe sie mit Vorliebe von jeber mann-
liche Arbeit verricbtet und dazu besonderes Geschick gezeigt, wahrend sie

das Gegenteil beziiglich weiblicher Arbeit, besonders Handarbeit bebaupten
musse. Aucb liebt Patientin Rauchen und geistige Getranke. Auf Grund
von persekutoriscben Wabnideen, um vermeintlicben Yerfolgern zu entgeben,

bat Patientin wiederbolt in Mannerkleidern und mannlicben Rollen sicb be-

wegt. Sie tat dies mit solcbem (wobl angeborenem) Gescbick, dass sie all-

gemein die Leute iiber ibr wabres Gescblecbt zu tauscben vermocbte.

Aktenmassig ist festgestellt, dass Patientin scbon 1884 langere Zeit
bald in Zivilkleidern, bald in Leutnantsuniform sicb bewegte und in einem
Manneranzug, wie ihn etwa Herrscbaftsdiener tragen, im August 1884 aus
Yerfolgungswabn aus Oesterreicb nacb der Scbweiz fliicbtete. Sie fand dort
einen Dienst in einer Kaufmannsfamilie und verliebte sicb in die Tocbter
des Hauses, die „scbone Anna", welcbe ibrerreits, das wabre Gescblecht der

R. nicbt erkennend, sicb in den scbmucken jungen Mann verliebte.

Patientin macbte iiber diese Episode folgende cbarakteristiscbe Be-
merkungen: „Icb war ganz verliebt in die Anna. Icb weiss nicht, wie dies

gekommen ist, und kann mir keine Becbenscbaft iiber diese Neigung geben.
La dieser fatalen Liebe liegt der Grund, dass icb so lange die Bolle des
Mannes fortgespielt habe. Icb habe nocb nie eine Liebe zu einem Manne
gefiiblt und glaube, dass sich meine Liebe dem weiblicben und nicbt dem
mannlicben Gescblecbte zuwendet. Leber diesen meinen Zustand bin icb mir
durchaus unklar."

Aus der Scbweiz schrieb die B. Briefe an ihre beimatlicbe Freundin
Amalie, die den Gerichtsakten beigelegt wurden. Es sind Briefe von schwar-
meri8cber, weit iiber das Mass der Freundscbaft binausgebender Liebe. Sie
apostropbiert die Freundin: „Meine Wunderblume, Sonne meines Herzens,
Sebnsucbt meiner Seele". Sie sei ihr bocbstes Gliick auf Erden, ibr gehore
das Herz. Anch in Briefen an die Eltern der Freundin beisst es: sie mochten
doch auf ibre „"Wunderblume" schauen, denn wiirde diese sterben, so ver-
mocbte auch sie das Leben nicbt mebr zu ertragen.

Die R. befand sich zur Untersuchung ihres Geisteszustandes einige
Zeit in der Irrenanstalt. Als die Anna einmal zum Besuch bei der R. zu-
gelassen wurde, wollte das feurige Umarmen und Kiissen kein Ende nehmen.
Die erstere gab unverhohlen zu, dass sie sicb scbon daheim mit der gleicben
Zartlichkeit umarmt und gekiisst hatten.

Die R. ist eine grosse, schlanke, stattliche Erscheinung, von durchaus
weiblichem Bau, aber mehr mannlichen Ziigen. Schadel regelmassig, keine
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anatoinischen Degenerationszeichen, Genitalien ganz normal und ganz jung-
fraulich. Die P*. machte den Eindruck einer sittlich unverdorbenen und
dezenten Personlichkeit. Alle Umstiinde deuteten darauf, dass sie nur plato-

nisch geliebt habe; Blick und Erscheinung verraten eine neuropathische
Personlichkeit. Schwerer Hysterimus, zeitweise starrkrampfige Anfalle mit
visionaren und deliranten Zustanden. Patientin ist sehr leicht durcb hyp-
notiscbe Beeinflussung in Somnambulius zu bringen und in diesem Zustande
aller moglichen Suggestion fahig. (Eigene Beobacbtung. Friedreicbs
Blatter 1881. Heft 1.)

Beobachtung 170. (Viraginitat.) Fraulein 0., 23 Jabre, stammt
von konstitutionell und scbwer bysteropatbiscber Mutter. Der Vater der
Mutter war irrsinnig. Von vaterlicher Seite stammt Patientin aus unbe-
lasteter Familie.

Der Vater starb friib an Pneumonic Patientin wird mir von ibrem
Kurator zugefiibrt, weil sie kiirzlicb von Hause in Mannerkleidern durcbging,
um die Welt zu durcbstreifen und „Kiinstler" zu werden. Patientin ist

namlicb sebr fur Musik talentiert.

Scbon seit Jabren ist Fraulein 0. auffallig durcb ibr keckes, mebr
mannlicbes "Wesen und ibr Bestreben, Haar und Kleidung tunlicbst nacb
mannlicbem Zuscbnitt zu tragen. Seit dem 13. Jabr zeigte sie schwarme-
riscbe Liebe zu Freundinnen, denen sie oft durcb briinstige Umarmungen
geradezu lastig fiel.

Patientin macbt bei der Konsultation keinen Hebl aus ibrer Leidenscbaft
fur Personen des eigenen G-escblecbtes. Seit ibrem 13. Jabre sei sie sicb

bewusst, dass sie nur solcbe lieben konne. Sie fiible sicb als Mann dem
Weibe gegenuber, meint, sie sebe aucb ganz mannlicb aus und ginge am
liebsten in Mannerkleidern.

Vor nicbt langer Zeit babe sie einen bei der Polizei angestellten Ver-
wandten alien Ernstes um seine Vermittlung gebeten, dass ibr gestattet werde,

in Mannerkleidern zu geben.

Ibre erotiscben Traume dreben sicb nur um intimen Verkebr mit

Freundinnen. Irgend ein Interesse fur Manner habe sie nie empfunden, aucb

nie daran gedacbt, dass sie je beiraten konnte.

Patientin fiihlt sicb in ibrer abnormen sexuellen Polle ganz gliicklich

und kann sie nicbt als krankbaft anerkennen. Dass ibr sexuelles Fiiblen im
Widerspruch mit dem anderer Weiber stebt, vermag sie nicbt einzuseben.

Sie ist geistig entscbieden beschrankt und originar psycbiscb abnorm.

Der Scbadelumfang betragt nur 51 cm. Patientin bat Wolfsracben.

Das Skelett ist durchaus weiblicb, bis auf auffallend grosse und mebr mann-
licbe Fiisse. Die Bewegungen und die gauze Pose, gleicbwie aucb der Gang
sind sebr mannlicb. Die Stimme ist weiblicb. Patientin ist seit dem
13. Jabr regelmassig menstruiert.

Beobacbtnng 171. (Viraginitat). Am 5. Okt. 1898 wurde die

ledige Balfsarbeiterin W., 36 Jabre, meiner Klinik von der Polizeibeborde

bebufs Untersucbung ibres Geisteszustandes zugefiihrt. Sie hatte sicb namlicb

mit einem jungen Madcben verlobt, indem sie diesem erkliirte, sie sei mann-

licben Geschlecbtes und von bober Abkunft. Die Untersucbung ergab das

klassische Bild einer originaren Paranoia (seit dem 5. Lebensjabr Bewusstsein

nur das Ziebkind ibrer angeblicben Eltern zu sein, mit dem 18. von holier

Familie zu stammen, endlicb mit 29 Jahren Finden der leiblicben Eltern in

Gestalt eineB Konigs und einer Herzogin). Patientin hat ein Cranium von

53 Cf., dessen Seitenwandbeine leicht ausgebaucht sind. Die Ohren sind ab-

norm klein, ungleich, degenerativ geformt, das r. Ohrliippchen verliert sich

leistenartig in der Waugenhaut, das linke ist gut entwickelt. Der Gaumen
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ist eng, steil, die Zahne skid karios, grossenteils schon ausgefallen, (Rb.acb.itis.)

Pat. ist mittelgross, grazil, die Wolbung des Brustteils und die Einsenkung

des Lendenteils der "Wirbelsaule starker als in der Norm. Die von einem

bervorragenden Grynakologen ausgefiibrte Beckenuntersucbung ergab folgenden

Befund: „graziles, leicht allgemein, vorwiegend aber gegen den Beckenaus-

gang zu verengtes Becken, der Form nacb entschieden sich dem nacb mann-

lichem Typus geformten Becken nabernd. Die Darmbeine etwas weniger

geneigt, als der Norm entsprecbend, aber ein auffallendes Steilstehen weder

bier nocb am Kreuzbein zu konstatieren. Das Becken ist weit entfernt von dem
Idealtypus des weiblicben, aber in seiner Form beim Weibe nicbt allzu selten."

Auffallig ist das Gresicht der Patientin, das durcb harte Linien, raulie

Ziige mebr an miinnlicbe Typen erinnert. Sie tragt die Haare kurz ge-

scbnitten. Ibre Haltung und Grebweise ist eine mebr mannliche, dezidierte.

Die Haut ist eber derb, das Fettpolster gering, die Mammae sind ver-

kiimmert. Die Exploratio genitalium ergibt normale Verhaltnisse
,
Hymen

erhalten. Patient scbeut sicb nicbt auf eine Besprecbung ihrer Vita sexualis

einzugeben. Sie wiinscht selbst eine Aufklarung ibrer Vita sexualis, da sie

absolut keine Neigung zum mannlicben Gfeschlechte jemals verspiirt babe, da-

gegen Zuneigung zu Personen des eigenen. Bar Grenitale konne unmoglicb

in Ordnung sein. Seit dem 16. Jabr sei sie menstruiert, aber die Blutung
erscbeine nur selten und sparlich. Um die Pubertatszeit sei die Neigung
zum eigenen Gescblecbte bei ibr erwacht. Sie sei aber nie sinnlicb gewesen;

ibre sexuellen Vorstellungen batten sich nur mit der weiblicben Grattung,

nicht mit dem Individuum bescbaftigt. So lebe sie seit 10 Jabren mit
einem Madchen ibres Alters zusammen. Es sei aber ein rein schwesterliches

Verbaltnis und niemals sei es zu einem sexuellen Akt gekommen. Sie fiihle

sicb einem anderen Weibe gegeniiber als Mann ; der Gfedanke an sexuellen

Verkehr mit einem Manne verursacbe ibr Ekel. Sie habe scbon seit dem
16. Jabr an sicb mannliche Eigenscbaften wahrgenommen

,
ja selbst in den

Kinderjabren babe sie am liebsten mit Knaben Bubenspiele gespielt und wenn
sie mit Madchen spielte, wahle sie immer mannliche Rollen, z. B. die des

Rauberhauptmanns und wahlte sich als Gremahlin ein Madchen, das ihr zu-

sagte, ohne dass ihr irgend ein sexuelles Moment dabei bewusst gewesen
ware. Mit 16 Jahren, im Kloster, wurde sie von einer weiblichen Person
zur Masturbation verfiihrt, deren Erinnerungsbild in der Folge bei Aus-
fiihrung dieses Akts haufig, sexuell stimulierend , sich einstellte. Spater
schwebten ihr aber auch Individuen des weiblichen Gfeschlechts ohne be-
stimmte Individualitat vor.

Als mit 33 Jahren schwere neurasthenische Beschwerden auftraten,
entsagte Pat. dauernd ibrem Laster und wurde bald frei von jenem. Sie be-
dauert sehr, nicht mannlich geboren zu sein, da sie sich als Mann fiihle,

Putz, "Weibertand nie leiden konnte, am liebsten Soldat geworden ware. Sie
verabscheut Bonbons, raucht mit Behagen eine ibr gebotene Zigarre. In-
telligente Personlichkeit. Kehlkopf und Stimme durchaus weiblich. Pat.
sieht ein, dass sie nicbt ein Weib ehelichen kann, verspricht ihre k. Sexual-
empfindung kiinftig zu beherrschen und wird nacb kurzer Zeit entlassen.

Beobachtung 172. (Gfynandrie.) Fraulein X., 38 Jahre, erschien
im Spatherbst 1881 in meiner Sprechstunde wegen heftiger Spinalirritation
und hartnackiger Schlaflosigkeit, in deren Bekampfung sie Morphinistin und
Chloralistin geworden sei.

Die Mutter und Schwester waren nervenkrank, die iibrige Familie an-
geblich gesund. Das Leiden datierte angeblich seit einem Fall auf den
Riicken, 1872, wobei Patientin beftig erscbrocken war, jedoch litt sie
schon als Madchen an Muskelkrampfen und bysterischen Symptomen. Im
Anschluss an den Sturz entwickelte sich eine neurasthenisch - hysterische
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Neurose, mit vorwaltender Spinal irritation und Schlaflosigkeit. Episodiscb
kamen bysterische Paraplegie bis zu 8 Monaten Dauer und Zustande von
hyster. halluzinator. Delir mit Kramp fanfalien vor. Dazu gesellten sich im
Verlauf Symptome des Morphinismus. Ein mehrmonatlicher Aufenthalt in

der Klinik beseitigte diesen und besserte erbeblicb die neurastbenische
Neurose, wobei allgemeine Faradisation eine auffallig giinstige Wirkung
zeigte.

Scbon bei der ersten Begegnung batte Patientin durcb Kleidung, Ziige
und Benehmen einen auffalligen Eindruck gemacbt. Sie trug einen Herren-
but, die Haare kurz gescboren, Zwicker, Herrenkrawatte , ein rockartiges,

weit iiber das Damenkleid berabreicbendes Oberkleid mit mannlicbem Zu-
scbnitt, Stiefel mit Absatzen; sie batte grobe, mebr mannlicbe Ziige, raube,
etwas tiefe Stimme und macbte eber den Eindruck eines Mannes im "Weiber-
rock, als den einer Dame, wenn man vom Busen und entscbieden weiblichen
Bau des Beckens absab.

Patientin bot in der langen Beobacbtungszeit nie Zeicben von Erotismus.
Ueber ibre Kleidung interpelliert meinte sie nur, die von ibr gewablte Tracbt
kleide sie besser. Allmahlich bracbte man aus ibr beraus, dass sie scbon als

kleines Madchen Vorliebe fur Pferde und mannlicbe Bescbaftigung batte, je-

doch niemals Interesse fur weiblicbe Arbeiten. Spater babe sie besonders
gerne gelesen und einen Beruf als Lebrerin angestrebt. Das Tanzen babe
sie nie gefreut, es sei ibr immer als ein TJnsinn erscbienen. Aucb das Ballett

babe sie nie interessiert. Ibr bocbster Genuss sei der Zirkus gewesen. Bis

zu ibrer Krankbeit 1872 babe sie weder Neigung zu Personen des anderen,

nocb zu solcben des eigenen Gescblecbtes empfunden. Yon da an babe sie

eine ibr selbst auffallige Freundscbaft gegen weiblicbe Personen, vorwiegend
jungere Damen, gefiiblt und das Bediirfnis gebabt und befriedigt, Hiite und
Paletot nacb mannlicbem Zuscbnitt zu tragen. Scbon seit 1869 batte sie

iiberdies ibre Haare kurz gescboren und trug sie, wie Manner sie zu scbei-

teln pflegen. Sinnlicb erregt will sie nie im Umgang mit solcben gewesen
sein , aber ibre Freundscbaft und Opferwilligkeit gegen ibr sympatbische

Damen seien grenzenlos gewesen, wahrend sie von da an Widerwillen gegen

Herren- und Herrengesellscbaft empfand.
Die Verwandten bericbten , dass Patientin vor 1872 einen Heirats-

antrag batte, denselben aber zuriickwies und von einer 1874 unternommenen
Badereise sexuell geandert zuruckkam und gelegentlicbe Andeutungen macbte,

sie balte sich nicbt fur ein weiblicbes "Wesen.

Seitber wolle sie nur mit Damen umgeben, babe immer so eine Art

Liebesverbaltnis mit der oder jener, lasse gelegentlicb Bemerkungen fallen,

dass sie sicb als Mann fiible. Diese Anhiinglicbkeit an Damen sei eine ent-

scbieden iiber die Freundscbaft binausgebende, mit Tranen, Eifersucbt u. s. w.

Als sie 1874 in einem Badeorte weilte, babe sicb eine junge Dame in

Patientin, sie fur einen verkleideten Mann baltend, verliebt. Als jene Dame
spater beiratete, sei Patientin eine Zeitlang ganz scbwermiitig gewesen und

babe von TJntreue gesprocben. Aucb den Verwandten fiel die Hinneigung

zu mannlicher EHeidung und mannlicbem Benebmen, die Abneigung gegen

weibliebe Arbeiten seit der Erkrankung auf, wabrend Patientin friiber,

mindestens in sexueller Hinsicbt, nicbts Auffalliges geboten babe. Weitere

Nacbforschungen ergaben, dass Patientin mit der in Beobachtung 166 ge-

scbilderten Dame in einem jedenfalls nicht rein platoniscben Liebesverbalt-

nisse steht und ibr zartlicbe Briefe scbreibt, etwa so wie ein Liebbaber der

Geliebten. Ich sab 1887 Patientin wieder in einer Heilanstalt, wobin sie

wegen bysteroepileptiscber Anfiille, Spinalirritation und Morpbinismus gebracht

worden war. Die kontriire Sexualempfindung bestand unveraiulert fort und

war Patientin nur durcb sorgsame Ueberwachung von unziicbtigen Angriffen

auf weiblicbe Mitpatienten abzuhalten.
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Der Zustand blieb ziemlich unverandert bis 1889. Da verfiel Patientin

dem Siechtum und starb August 1889 in „Erschdpfung".

Die Sektion ergab in den vegetativen Organen: Degeneratio amyloidea

renum, Fibroma uteri, Cystis ovarii sinistri. Das Stirnbein erscbien stark

verdickt, an der Innenflache uneben, mit zablreicben Exostosen besetzt, die

Dura mit dem Schadeldach verwacbsen.

Langsdurchmesser des Schadels 175, Breitendurchmesser 148 mm. Ge-

samtgewicbt des odematosen, aber nicht atropbischen Gehirns 1175 g. Me-
ningen zart, leicbt ablosbar. Hirnrinde blass. Hirnwindungen breit, wenig
zahlreich

,
regelmassig angeordnet. Im Kleinbirn und den grossen Ganglien

nicbts Abnormes.

Beobachtung 173. (Gynandrie 1
). Anamnese. Am 4. November

1889 erstattete der Scbwiegervater eines Grafen V. die Anzeige, dass dieser

ibm unter dem Yorwande, einer Kaution als Sekretar einer Aktiengesellscbaft

zu benotigen, 800 fl. herausgelockt babe. TJeberdies babe sich heraus-

gestellt, dass Sandor Yertrage gefalscht, die im Friihjahr 1889 erfolgte Trau-
ung fingiert babe und vor allem, dass dieser angeblicbe Graf gar kein Mann
sei, sondern ein in Mannerkleidern einbergebendes Weib und Sarolta (Char-

lotte) Grafm Y. beisse.

S. wurde verbaftet und wegen Yerbrechens des Betrugs und Falschung
offentlicher Urkunden in Yoruntersucbung gezogen. Im ersten Yerhor be-

kennt S., geb. 6. Dezember 1866, dass er weiblichen Gescblecbtes, katholisch,

ledig und als Scbriftstellerin unter dem Namen Graf Y. beschaftigt sei.

Aus der Autobiographie dieses Mannweibes ergeben sicb folgende be-

merkenswerte, von anderer Seite bestatigte Tatsachen.

S. stammt aus einer altadeligen, bocbangesebenen Familie, in welcber
Exzentrizitat Familieneigentiimlicbkeit war. Eine Scbwester der Gross-
mutter miitterlicherseits war bysterisch, somnambul und lag wegen eingebil-

deter Lahmung 17 Jabre zu Bette. Eine zweite Grosstante bracbte wegen
eingebildeter Todeskrankbeit 7 Jabre im Bette zu, gab aber gleicbwobl Balle.

Eine dritte batte den Spleen, dass eine Konsole in ibrem Salon verwiinscbt
sei. Legte jemand etwas auf diese Konsole, so geriet sie in hochste Auf-
regung, schrie „verwiinscbt, verwiinscbt" und eilte mit dem Gegenstand in
ein Zimmer, das sie die „schwarze Kammer" nannte und dessen Scbliissel

sie niemals aus den Handen gab. Nach dem Tode dieser Dame fand man
in der schwarzen Kammer eine Anzahl von Scbals, Scbmucksacben, Bank-
noten u. s. w. Eine vierte Grosstante Hess 2 Jabre ibr Zimmer nicbt
kehren, wusch und kammte sicb nicbt. Nacb 2 Jabren erst kam sie wieder
zum Yorscbein. Alle diese Frauen waren nebenber geistreicb

,
gebildet,

liebenswiirdig.

S.'s Mutter war nervos und konnte den Mondscbein nicbt ertragen.
Yon der vaterlichen Familie bebauptet man, dass sie einen Sporn zu-

viel babe. Eine Linie der Familie bescbaftigt sicb fast ausscbliesslich mit
Spiritismus. Zwei Blutsverwandte vaterlicherseits baben sich erschossen.
Die Mehrzahl der mannlichen Angeborigen ist ausserordentlich talentiert.

Die weiblichen sind durchweg beschrankte, hausbackene Personlichkeiten.
Der Yater S.'s hatte eine hohe Stellung, aus der er jedoch wegen seiner
Exzentrizitat und Yerschwendung (er verschwendete iiber l 1

/^ Millionen) aus-
scheiden musste.

Eine Marotte des Yaters war es u. a., dass er S. ganz als Knaben
erzog, sie reiten, kutschieren, jagen liess, ihre Energie als Mann bewunderte,
sie Sandor nannte.

J

) Ygl. die ausfiihrlichen gerichtsarztlichen Gutachten iiber diesen Fall von
Dr. Bi rnbacber in Friedreich's Blattern f. ger. Med. 1891, Heft 1.
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Dagegen liess dieser narriscke Vater seinen zweiten Sohn in Weiber-
kleidern gehen und als Madcben erziehen. Die Farce korte mit dem 15. Jakre,

wo dieser Sokn eine kokere Bildungsanstalt bezog, auf.

Sarolta-Sandor blieb unter dem Einfluss des Vaters bis zum 12. Jakre,
kam dann zur exzentriscken miitterlicken Grossmutter nack Dresden und
wurde von dieser, als der mannlicke Sport zu sekr iiberband nakm, in ein

Institut gebrackt und in "Weiberkleider gesteckt.

13 Jabre alt, ging sie dort mit einer Englanderin, der sie sick als Bub
erklarte, ein Liebesverbaltnis ein und entfiikrte sie.

Sarolta kam zur Mamma, die aber nickts ausricktete und es zulassen

musste, dass ikre Tockter wieder Sandor wurde, Knabenkleider trug und
jedes Jabr mindestens ein Liebesverbaltnis mit Personen des eigenen Ge-
scblecbtes inszenierte. Daneben erbielt S. eine sorgfaltige Erziekung, mackte
grossere Reisen mit dem Vater, natiirlicb immer als junger Herr, emanzipierte
sicb friik, besuckte Cafes, selbst zweideutige Lokale und riikmte sick sogar
eines Tages im Lupanar in utroque genu puellae sedisse. S. war oft be-

rauscht, passioniert fur mannnlicken Sport, ein sekr gewandter Feckter. S.

fiiklte sick sekr zu Sckauspielerinnen oder sonstigen alleinstekenden , wo-
moglick nickt ganz jungen Damen kingezogen. Sie versickert, nie eine

Neigung zu einem jungen Manne gefiiklt und von Jakr zu Jakr eine zu-

nekmende Abneigung gegen Manner empfunden zu baben. „Icb ging am
liebsten mit unsckonen, unscbeinbaren Mannern in Damengesellscbaft , damit

ja keiner micb in Scbatten stelle. Bemerkte ick, dass einer Sympatkien bei

den Damen erweckte, so wurde ick eifersiicktig. Ick zog bei Damen geist-

reiche den korperlick sckonen vor. Dicke und gar mannersiicktige konnte
ick nickt aussteken. Ick liebte es, wenn sich die Leidensckaft einer Frau
unter poetisckem Sckleier offenbarte. Alles Scbamlose an einer Frau war
mir ekelbaft. Icb batte eine unaussprecklicke Idiosynkrasie gegen weiklicke

Kleider, iiberbaupt gegen alles Weiblicke, aber nur an und bei mir, denn im
Gegenteil, ick sckwarmte ja fur das sckone Gesckleckt."

Seit etwa 10 Jakren lebte S. fast bestandig ferne von ibren An-
gehorigen und als Mann. Sie katte eine Menge Liaisons mit Damen, mackte

mit solcken Reisen, versckwendete viel Geld, mackte Sckulden.

Daneben ergab sie sicb literariscber Tatigkeit und war gescbatzter

Mitarbeiter zweier angesekener Zeitsckriften der Hauptstadt.

Ikre Leidensckaft fur Damen war eine sekr weckselnde, Bestandigkeit

in der Liebe war nickt vorkanden.

Nur einmal dauerte eine solcke Liaison 3 Jakre. Es war vor Jakren,

dass S. auf Sckloss G. die Bekanntsckaft der um 10 Jakre alteren Emma E.

mackte. Sie verliebte sicb in diese Dame, mackte mit ikr einen Ekekontrakt

und lebte 3 Jabre mit ikr wie Mann und Frau in der Hauptstadt.

Eine neue Liebe, die S. verbangnisvoll werden sollte , veranlasste sie,

das „Ebeband" mit E. zu losen. Diese wollte nickt von ikr lassen. Nur mit

sckweren Opfern erkaufte S. ikre Freikeit von E., die angeblicb jetzt nock

sick als gesckiedene Frau geriert und sick als Grafin V. betracbtet ! Dass S.

auch bei anderen Damen Leidenschaft kervorzurufen vermockte, gekt daraus

kervor, dass, als sie (vor der nEkescklies8ung" mit E.) eines Frauleins D.

iiberdrussig geworden war, nachdem sie mit dieser einige tansend Gulden

verjubelt katte, von der D. mit Ersckiessen bedrobt wurde, wenn sie ikr nickt

treu bleibe.

Es war im Sommer 1887 wiikrend eines Aufentkaltes in einem Badorte,

dass S. die Bekanntsckaft einer angesekenen Beamtenfamilie E. mackte. Sofort

verliebte sick S. in die Tockter Marie und fand Gegenliebe. Deren Mutter

und Cousine sucbten dieses Liebesverbaltnis zu kintertreiben, aber vergebeus.

Den Winter iiber korrespondierten die boiden Liebeudeu eifrig miteinauder

Im April 1888 kam „Graf S." zum Besucb und im Mai 1889 erreickte er
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das Ziel seiner Wtinscbe, indem Marie, die inzwischen eine Stelle als Lehrerin

aufgegeben hatte, in Gegenwart eines Freundes ihres geliebten S. in eineni

Gartenhause von eineni Pseudopriester in Ungarn getraut wurde. Den Trau-

schein fingierte S. mit seinem Freunde. Das Paar lebte in Gliick und Freude

nnd ohne die Anzeige des schlimmen Scbwiegervaters hatte diese Scheinebe

voraussichtlich noch lange gedauert. Bemerkenswert ist, dass S. wabrend
des ziemlicb langen Brautstandes die Familie seiner Braut iiber sein wahres

Gescblecbt vollkommen zu tauschen wusste.

S. Avar passionierter Baucher, batte durcbaus mannlicbe Alliiren und
Passionen. Seine Briefe und selbst gericbtlicbe Zustellungen gelangten unter

der Adresse „Graf S." an ibn, aucb spracb er ofter davon, dass er zu einer

"Waffeniibung einriicken miisse. Aus Andeutungen des „ Scbwiegervaters" geht

bervor, dass S. (was dieser aucb spater zugestand) mittelst in den Hosensack
eingestopften Sacktucbes oder aucb Handscbubes ein Skrotum zu markieren

wusste. Aucb bemerkte der Schwiegervater einmal etwas wie ein erigiertes-

meinbrum am kiinftigen Scbwiegersobn (wabrscbeinlicb ein Priap), der aucb
gelegentlicb die Bemerkung fallen liess , er miisse beim Beiten ein Suspen-
sorium tragen. Tatsachlicb trug S. eine Bandage um den Leib, moglicher-

weise zur Befestigung eines Priaps.

Obwobl S. sicb aucb pro forma ofters rasieren liess, war man im Hotel
gleicbwobl iiberzeugt, dass er ein Weib sei, weil das Stubenmadcben in der
"Wascbe Spuren von Menstrualblut fand (was S. aber als bamorrboidales er-

klarte) und gelegentlich eines Bades, das S. nahm, durcb das Schliisselloch

sicb von dessen weiblicbem Gescblecbte iiberzeugt baben wollte.

Die Familie der Marie macbte es glaublicb, dass diese lange Zeit iiber

das wabre Gescblecbt des Pseudogatten in Tauscbung befangen war.
Fur die unglaublicbe Naivitat und Unscbuld dieses ungliicklicben

Madchens spricbt folgende Stelle in einem Briefe Mariens an S. vom
26. August 1889:

„Ich mag keine fremden Kinder mebr, aber so ein Bezerl von meinem
Sandi, so ein Patscherl — acb, welch Gliick, mein Sandi!"

Beziiglich der geistigen Individualist S.'s geben eine grosse Anzabl
vorhandener Manuskripte erwiinschten Aufschluss. Die Schriftzuge haben
den Cbarakter der Festigkeit und Sicherheit. Es sind echt mannliche Ziige.
Der Inhalt wiederbolt sich iiberall in denselben Eigentiimlichkeiten : — wilde
ziigellose Leidenschaft, Hass und Widerstand gegen alles, was dem nach
Liebe und Gegenliebe diirstenden Herzen sich gegeniiberstellt

,
poetisch an-

gehauchte Liebe, in der auch nicht mit einem Zug TTnedles beriihrt wird,
Begeisterung fiir alles Schone und Edle, Sinn fiir Wissenschaft und schone
Kiinste.

Bare Schriften verraten ungewohnliche Belesenheit in Klassikern aller

Sprachen, enthalten Zitate aus Poeten und Prosaikern aller Lander. Von
berufener Seite wird aucb versichert, dass S.'s dichterische und belletristische
Erzeugnisse nicht unbedeutend sind.

Psychologisch bemerkenswert sind die das Verhaltnis zu Marie be-
riihrenden Briefe und Schriften.

S. spricht von der Seligkeit, die ihr an M.'s Seite bliihte, ausserst mass-
lose Sebnsucht, das angebetete "Weib, wenn auch nur fiir einen Moment zu
sehen. Nach solcher Schmach wunscht sie nur mehr die Zelle mit dem Grab
zu vertauschen. Der bitterste Schmerz sei das Bewusstsein, dass jetzt auch
Marie sie hasse. Heisse Tranen, so viel, dass sie sich darin ertranken
konnte, habe sie um ihr verlorenes Gliick geweint. Ganze Bogen behandeln
die Apotheose dieser Liebe, Beminiszenzen aus der Zeit der ersten Liebe
und Bekanntscbaft.

S. klagt iiber ihr Herz, das sich von keinem Verstande dominieren liess,
sie aussert Gefiihlsausbriiche, die man nur ftihlen, aber nicht simulieren kann.
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Dann wieder Ausbriiche tollster Leidenschaft mit der Erklaruug, ohne Marie
nicbt leben zu konnen. „Deine teure, liebe Stimme, diese Stimme, auf deren
Klang icb vielleicbt nocb vom G-rabe aufstehen werde, deren Klang inir immer
die Verheissung des Paradieses gewesen ist. Deine blosse Gegenwart war
genug, um meine physiscben und moraliscben Leiden zu lindern. Es war das
ein rnagnetischer Strom, es war das eine eigentiimlicbe Macbt, welche dein
Wesen auf meines ausiibte, und welcbes icb mir aucb nie ganz definieren kann.
So blieb icb bei der ewig wabren Definition : icb lieb' sie, weil icb sie liebe.— In trostloser Nacbt batte icb nur einen Stern , den Stern der Liebe von
Marie. Der Stern ist nunmebr erloscben — es ist nur mebr der Widerscbein
davon da, die siisse, webmutige Erinnerung, die aucb die wirklicb schauer-
licbe Nacbt des Sterbens mit sanftem Scbeine erleucbtet, ein Scbimmer der
Hoffnung, — — diese Scbrift endet mit der Apostrophe : meine Herren,
weise Recbtsgelebrte

, Psycbo- und Patbologen, ricbten Sie micb! Jeden
Scbritt, den icb tat, leitete die Liebe, jede meiner Taten war durcb sie be-
dingt — Gott bat sie mir ins Herz gegeben. Wenn er micb so scbuf und
nicbt anders , bin icb denn daran scbuld oder sind es die ewig unergriind-
licben Wege des Scbicksals? Icb baute auf Gott, dass eines Tages die Er-
losung kommen werde, denn mein Febler war nur die Liebe selbst, welcbe
die Grundlage, der Grundsatz seiner Lebren, seines Reicbes selbst ist. —

Mein Gott, du Barmberziger, Allmacbtiger , du siebst meine Qual, du
weisst, wie icb leide. Neige dicb zu mir und reicbe mir deine belfende Hand,
wo micb scbon die ganze Welt verlassen. Nur Gott ist gerecbt. Wie scbon
bescbreibt dies V. Hugo in seinen Legendes du siecle. Wie traurig maleriscb
klingt mir die M en d el s s o bn scbe Weise: ,Allnachtlich im Traume seb' icb

dicb . .
."'

Obwobl S. weiss, dass keine ibrer Scbriften ibreu „angebeten Lowen-
kopf" erreicbt, ermiidet sie nicbt, in bogenlangen Vergotterungen von Mariens
Person Ausbriicbe von Liebesscbmerz und Liebeswonne zu scbreiben, „sicb

nur nocb eine belle glanzende Trane zu erbitten
,
geweint an einem stillen

bellen Sommerabend, wenn der See im Abendscbein ergliibt wie gescbmolzenes
Gold und die Glocken von St. Anna und Maria-Worth, in barmonischer
Melancbolie verscbmelzend , Rube und Prieden verkiinden — fur jene arme
Seele, fur dieses arme Herz, das bis zum letzten Haucb fur dicb geschlagen".

Personlicbe Exploration. Die erste Begegnung, welcbe die Ge-
ricbtsarzte mit S. batten, waren einigermassen eine Verlegenbeit fur beide

Teile, fur die ersteren, weil S.'s vielleicbt etwas greller forcierte mannliche

Tourniire imponierte, fur sie, weil sie der Meinung war, mit dem Stigma der

moral insanity bemakelt zu werden. Ein nicbt unscbones
,

intelligentes Ge-
sicbt, das trotz einer gewissen Zartheit der Ziige und Kleinheit aller Partien

ein ganz entscbieden mannlicbes Gepriige batte, wenn nicbt der scbwer ent-

behrte Scbnurrbart feblen wiirde! Fiel es docb selbst den Gericbtsarzten

schwer, trotz Damenkleidung immer gegenwartig zu baben, dass es sich um
eine Dame bandelt, wahrend der Verkebr mit dem Manne Sandor viel un-

gezwungener, natiirlicher, scbeinbar korrekter von statten gebt. Dies empfindet

aucb die Angescbuldigte. Sie wird sofort offener, mitteilsamer, freier, sobald

man sie wie einen Mann bebandelt.

Trotz ibrer scbon von den ersten Lebensjabren an vorbandenen Zu-

neigung zum weiblicben Gescblecbte, will sie docb erst im 13. Jabr gelegentlicb

der Entfiibrung der rotbaarigen Engliinderin aus dem Dresdener Institute,

die ersten Spuren sexuellen Triebes verspiirt haben, der sicb damals schou

in Kiissen, Umarmungen, Beriihrungen mit wolliistigen Empfindungen mani-

festierte. Scbon damals erschienen ihr in ihren Traumbildern ausscbliesslicb

weibliche Gestalten und babe sie sicb, wie aucb seitber immer, in wolliistigen

Triiumen in der Situation eines Mannes gefiihlt und gelegentlicb auch Eja-

kulation dabei verspiirt.
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Solitare oder mutuelle Onanie keune sie nicht. So etwas erscheine ihr

hochst ekelhaft und der „Manneswiirde" (!) nicht entsprechend. Sie habe sich

auch niemals von anderen ad genitalia beriihren lassen, schon deshalb nicht,

weil es ihr um die Wahrung ihres grossen Geheimnisses zu tun war. Die

Menses stellten sich erst mit 17 Jahren ein, verliefen immer schwach und
ohne Beschwerden. Besprechung menstrualer Vorgange perhorresziert S. sicht-

lich, das sei etwas ihrem mannlichen Bewusstsein und Fiihlen sehr Zuwideres.

Sie erkennt die Krankhaftigkeit ihrer sexuellen Neigungen an, wiinscht sich

aber nichts anderes, da sie sich in dieser perversen Empfindung vollkommen
wohl und gliicklich fiihle. Die Idee eines sexuellen Yerkehrs mit Mannern
mache ihr Ekel und ihre Ausfiihrung halte sie fur unmbglich.

Bare Schamhaftigkeit erstrecke sich so weit, dass sie eher unter Mannern
schlafen konnte, als unter Frauen. So miisse sie, wenn sie ein Bediirfnis be-

friedigen wolle oder die Wasche wechsle, ihre Zellengenossin bitten, so lange

sich vom Fenster abzuwenden, damit sie ihr nicht zusehen konne.

Als S. gelegentlich mit dieser Zellengenossin, einer Person aus der Hefe
des Volkes, in Beruhrung kam, empfand sie wolliistige Erregung und musste
dariiber erroten. S. erzahlte sogar ungefragt, dass sie von formlicher Angst
befallen wurde, als sie in der Gefangniszelle in die ihr ungewohnten Frauen-
kleider sich wieder einzwangen lassen musste. Ihr einziger Trost war, dass

man ihr wenigstens ihr Herrenhemd liess. Bemerkenswert und fur die Be-
deutung von Geruchsempfindungen in ihrer Vita sexualis sprechend, ist auch
ihre Mitteilung, dass sie gelegentlich einer Entfernung ihrer Marie jene

Partien des Sopha aufgesucht und berochen habe, an denen Mariens Kopf
zu liegen pflegt, um aus diesen Stellen mit Wonne den Geruch der Haare
zu inhalieren. Von Frauen interessieren S. nicht gerade schone oder iippige,

auch nicht sehr junge. Sie stellt iiberhaupt die korperlichen Reize des Weibes
in zweite Linie. Sie fiihlt sich zu denen von etwa 24—30 Jahren hingezogen
wie mit „magnetischem" Zug. Ihre sexuelle Befriedigung fand sie ausschliess-

lich in corpore feminae (nie am eigenen Korper) in Form von Manustupration
des geliebten Weibes oder Cunnilingus. Gelegentlich bediente sie sich auch
eines mit Werg ausgestopften Strumpfes als Priap. Diese Eroffnungen macht
S. nur ungern, mit sichtlichem Schamgefuhl; gleichwie in ihren Schriften
auch niemals Schamlosigkeit oder Cynismus sich finden.

Sie ist religios, hat lebhaftes Interesse fiir alles Edle und Schone, aus-
genommen fiir Manner, ist sehr empfanglich fiir sittliche Wertschatzung
seitens anderer.

Sie bedauert tief, dass sie in ihrer Leidenschaft Marie ungliicklich
gemacht, findet ihre sexuellen Empfindungen pervers und solche Liebe eines
Weibes zum anderen bei Gesunden moralisch verwerflich. Sie ist hoch
talentiert fiir literarische Leistungen, besitzt seltenes Gedachtnis. Ihre einzige
Schwache ist der kolosale Leichtsinn und die Unmoglichkeit, mit Greld und
Geldeswert vernunftig umzugehen. Sie ist sich jedoch dieser Schwache be-
wusst und bittet, dariiber nicht weiter zu sprechen.

S. ist 153 cm hoch, von zartem Knochenbau, mager, jedoch anBrust und
Oberschenkeln auffallend muskulos. Der Gang ist inWeiberkleidern ungeschickt.

Bare Bewegungen sind kraftig, nicht unschon, wenn auch mehr mannlich
steif, ungrazios. Ihre Begriissung erfolgt mit kraftigem Handedruck. Das
ganze Auftreten ist dezidiert, stramm, etwas selbstbewusst. Blick intelligent,
Miene etwas verdustert. Fiisse und Hande auffallend klein, auf infantiler
Stufe stehen geblieben. Streckseiten der Extremitaten auffallend stark be-
haart, wahrend von Barthaaren trotz aller Rasierexperimente nicht einmal ein
Flaum zu bemerken ist. Der Bumpf entspricht durchaus nicht weiblicher
Bauart. Es fehlt die Taille. Das Becken ist so schlank und so wenig pro-
minierend, dass eine von der Achselhohle zum entsprechenden Knie gezogene
Linie der Bichtung der Geraden entspricht und durch eine Taille nicht ein-,
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durch das Becken nicht auswiirts gedrangt wird. Der Schadel ist leicht

oxycephal und bleibt in alien Massen urn wenigstens 1 cm unter dem Durch-
schnittsmasse des weiblicben zurtick.

Die Schadelzirkumferenz betragt 52, die Obrbinterhauptlinie 24, die Obr-
scheitellinie 23, Obrstirnlinie 28,5, Langsumfang 30, Obrkinnlinie 26,5, Langs-
durcbmesser 17, grtisster Breitedurchmesser 13, Distanz der Gehorgange 12,
der Jochfortsatze 11,2 cm. Der Oberkiefer springt stark vor, sein Alveolar-
fortsatz iiberragt den Unterkiefer um 0,5 cm. Zabnstellung nicht ganz normal.
Der recbte obere Augenzahn bat sicb nie entwickelt. Mund auffallend klein.

Obren abstehend, Lappchen nicht differenziert, in die "Wangenhaut sich ver-
lierend. Harter Gaumen schmal, steil. Stimme rauh, tief. Brustdriisen ge-
niigend entwickelt, weich, ohne Sekret. Der Mons veneris mit dichten dunklen
Haaren bedeckt. Genitalien vollkommen weiblich, ohne Spur von hermaphro-
ditischen Erscheinungen, ab er auf der infantilen Stufe des lOjahrigen
Madchens stehen geblieben. Die Labia majora beriihren sich fast

vollstandig, die minora haben hahnenkammartige Form und prominieren iiber

die grossen. Die Klitoris ist klein und hochst empfindlich. Frenulum zart,

Perineum sehr schmal, Introitus vaginae enge, Schleimhaut normal. Hymen
fehlt (wahrscheinlich angeboren), ebenso die Carunculae myrtiformes. Vagina
derart enge, dass die Einfiihrung eines Membrum virile unmbglich ware,
iiberdies hochst empfindlich. Ein Koitus hat bisher jedenfalls nicht statt-

gefunden. Uterus wird durchs Bektum etwa wallnussgross gefiillt, derselbe

ist unbeweglich und retroflektiert.

Das Becken erscheint als ein allseits verengtes (Zwergbecken) mit ent-

schieden mannlichem Typus. Die Distanz der vordersten DarmbeiDstachel
betragt 22,5 (statt 26,3), die der Darmbeinkamme 26,5 (statt 29,3), die der Boll-

hiigel 27,7 (31), die aussere Konjugata 17,2 (19—20), daher vermutlich die innere

7,7 (10,8) haben wird. "Wegen mangelhafter Breite des Beckens ist auch die

Stellung der Oberschenkel keine konvergente wie beim Weib, sondern eine gerade.

Das Gutachten erwies, dass bei S. eine augeborene krankhafte Verkehrung
der Geschlechtsempfindung, welche sogar anthropologisch in Anomalien der

Korperentwicklung sich ausspricht, vorhanden sei, auf Grund schwerer heredi-

tarer Belastung, ferner, dass die inkriminierten Handlungen der S. ihre Be-

griindung in ihrer krankhaften und unwiderstehlichen Sexualitat finden.

Insofern habe S.s bezeichnende Aeusserung: „Gott hat mir die Liebe

ins Herz gegeben. Wenn er mich so schuf und nicht anders, bin dann ich

schuld daran, oder sind es die ewig unergriindlichen Wege des Schicksals?"

alle Berechtigung.

Der Gerichtshof fallte ein freisprechendes Erkenntnis. Die „Grafin in

Mannerkleidung", wie sie die Zeitungen nannten, kehrte nach der heimat-

lichen Hauptstadt zuriick und geriert sich wieder als Graf Sandor. Ihr einziger

Kummer ist ihr zerstortes Liebesgliick mit ihrer heissgeliebten Marie.

Gliicklicher war eine Ehefrau in Brandon ("Wisconsin), von der Dr.

Kiernan (The med. Standard 1888, Nov.-Dez.) berichtet. Dieselbe entfiihrte

1883 ein junges Madchen, lieBS sich mit ihm trauen und lebte ungestort als

Mann mit demselben.

Ein interessantes „historisches" Beispiel von Androgynie diirfte ein von

Spitzka (Chicago med. Review vom 20. August 1881) mitgeteilter Fall sein.

Er betrifft Lord Cornbury, Gouverneur von New-York, der unter der Regierung

der Konigin Anna lebte, offenbar mit moral insanity behaftet, ein schrecklicher

"Wustling war und sich nicht enthalten konnte, trotz seiner hohen Stellung, in

Weiberkleidern, kokettierend und mit alien Alluren der Kurtisane in den

Strassen herumzugehen

!

Auf einem von ihm erhaltenen Bild fallen schmaler Stirnschadel, asym-

metrischer Gesichtsschadel, weibliche Zuge, sinnlicher Mund auf. Sichergestellt

ist, dass er sich nie fiir ein wirkliches Weib gehalten hatte.
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Komplikationen bei kontrarer Sexualempfindung.

Auch bei den mit kontrarer Sexualempfindung behafteten Indi-

viduen kann die an und fur sich perverse Geschlecbtsempfindung und

Geschlecbtsrichtung mit anderweitigen Perversionserscbeinungen kom-

pliziert sein.

Es diirfte sicb bier um ganz analoge Yorkommnisse beziiglich

der Betatigung des Triebes bandeln, wie bei dem gescblecbtlich zu

Personen des anderen Gescblecbtes binneigenden, aber in der Betati-

gung des Triebes perversen Individuum.

Bei dem TJmstand, dass eine fast regelmassige Begleiterscheinung der

kontraren Sexualempfindung ein krankhaffc gesteigertes Geschlechtsleben ist,

werden wollustig-grausame sadistische Akte in Befriedigung der Libido

leicht moglich. Ein bezeicbnendes Beispiel in dieser Hinsicbt ist der Fall

Zastrow (Casper-Liman, 7. Aufl., Bd. 1, Bd. 160, II, p. 487), der

eines seiner Opfer, einen Knaben, biss, bis ihm das Praputium zerriss, den
Anus schlitzte und das Kind strangulierte.

Z. stammte von psycbopathiscbem Grossvater, melancholiscber Mutter:
deren Bruder fronte abnormem Gescblechtsgenusse und beging Selbstmord.

Z. war ein geborener Urning, war in Habitus und Beschaftigung mannlich
geartet, mit Phimosis behaftet, ein psychiscb scbwacher, ganz verscbrobener,

sozial unbraucbbarer Mensch. Er hatte Horror feminae, fiihlte sicb in seinen

Traumen als Weib dem Manne gegentiber, batte peinliches Bewusstsein der
feblenden normalen Geschlecbtsempfindung und des perversen Triebes, ver-
suchte durch mutuelle Onanie Befriedigung und hatte haufig paderastische

Geliiste.

Aehnliche derartige sadistische Antriebe bei Kontrarsexualen finden sich

auch in einzelnen der vorausgehenden Krankengeschichten (vgl. Beob. 124, 125
dieser Auflage und die 6. Auflage, Beob. 96, ferner Moll, Kontr. Sexual-
empfindung, 3. Aufl., p. 309; v. Krafft, Jahrb. f. Psychiatrie, XII, p. 389
und 357; derselbe, Arbeiten IV, Beob. 6. u. 7; Moll, Untersuchungen fiber

Libido sexualis, Pall 26, 27; Puchs, op. cit. Beob. 2).

Als Beispiele perverser Sexualbefriedigung auf dem Boden der kon-
traren Sexualempfindung moge noch der Grieche erwahnt werden, der wie
Athenaus berichtet, in eine Kupidostatue verliebt war und sie im Tempel
zu Delphi schandete; ferner, neben monstrosen Fallen bei Tardieu (Attentats

p. 272), der von Lombroso (L'uomo delinquente p. 200) berichtete, scheuss-
liche Fall eines gewissen Artusio, der einem Knaben eine Bauchwunde ver-
setzte und ihn durch diese sexuell missbrauchte.

Belege dafur, dass auch Fetischismus bei kontrarer Sexualempfindung
vorkommt, sind Beob. 112 (Taschentuch), 137 (Stiefel), 110 (8. Aufl. Mund),
ferner ein von mir mitgeteilter Fall von Schuhfetischismus in „Jahrbucher f.

Psychiatrie XII. 1; Moll, op. cit. 3. Aufl., p. 250—276; G arnier, Les
Fetichistes, p. 98 (Kleidungsfetischismus — Arbeiterblousen). Hochst be-
merkenswert ist auch der vom Verf. beobachtete Fall von Trauerflorfetischis-
mus bei einem Homosexualen. Sexuell erregten aber auch Warzen, Geschwure,
Ausschlage an anderen Mannern (v. „Arbeiten IV. p. 174), analog dem p. 175
mitgeteilten Korperfehlerfetischismus.

Der folgende Gamier entlehnte Fall ist ein klassisches Beispiel von
Stiefelfetischismus. Nicht selten ist auch Masochismus als Komplikation
von kontrarer Sexualempfindung.

v. Krafft-Ebing, Psychopathia sexnalis. 13. Aufl. 91
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Beobachtung 174. Homosexualitat. X., 26 Jahre alt, aus
hoherem Stand, wurde iiber Masturbation in einer offentlichen Anlage betreten
und verhaftet. Er ist hereditar scbwer belastet, hat einen abnormen Schadel,
erscbien von Kindesbeinen auf eigentiimlich, psycbiscb abnorm, hatte scbon
mit 10 Jahren eine sonderbare Inklination fur Lackstiefel, ergab sicb mit
13 Jahren der Masturbation, wobei er aber, um zur Ejakulation zu gelangen,
jeweils des Anblicks von Lackstiefeln teilhaftig sein musste. Er hatte nie

eine Neigung zum Weibe und fiihlte sicb, als er mit etwa 21 Jahren einmal
Koitus in einem Lupanar unternahm, davon gar nicht befriedigt. Mit 24
Jahren entwickelte sicb immer mehr eine homosexuelle Empfindung. Er
fiihlte sicb aber nur zu jungen Mannern mit eleganter Kleidung und mit Lack-
stiefeln hingezogen. In der Erinnerung an solche masturbierte er. Sein
Ideal war aber das Zusammenleben mit einem solchen Manne und die Aus-
fuhrung mutueller Masturbation. Unfahig, seine Wunsche zu realisieren,

fiihrte er sich eine Kugel in den Anus ein, machte sie ein- uud austreten,

indem er sich dabei vorstellte von einem idealen jungen Mann mit Lackstiefeln

koitiert zu werden. Gleichzeitig masturbierte er sich. Wahrend dieser

Imitatio passiver Paderastie hatte er Unterhosen aus roter Seide angelegt.

Eine Zeitlang klebte er Zettel an einem offentlichen Gebaude an: ,,meine

Nates stehen schonen Herrn mit Lackstiefeln zur Verfiigung." Wenn er

derlei schrieb und dann seine Lackstiefel anschaute, kam es zur Erektion.

Seit dem 16. Jahre, wo ihn junge Leute zu interessieren begannen, hatte er

nur Auge fiir ihr Schuhwerk und nur dann gefielen sie ihm, wenn sie Lack-
stiefel anhatten. Lieblingsaufenthalt waren ihm Schuhwarenladen und der

Platz vor der Militarschule, wo er Gelegenheit hatte, Offiziere in Lackstiefeln

zu bewundern. Eines Tages kaufte er sich solche und berauschte sich daheim
in ihrem Anblick. Aber schon ihr „Duft" genugte, um ihn sexuell machtig

zu erregen. Endlich zog er sie auch an, um auf Eroberungen auszugehen,

aber ohne Erfolg. Nun benutzte er sie, um masturbando in dieselben zu

ejakulieren, was seine Wollust aufs Aeusserste steigerte, namentlich wenn er

dabei einen der Stiefel ad anum, femora u. s. w. legte und damit frottierte.

Als einmal X. an einem der Stiefel, die er sehr schonte, einen kleinen

Schaden am Lackiiberzug bemerkte, war er tief betriibt. Er kam sich vor,

wie jemand, der die erste Puinzel im Antlitz eines geliebten Wesens bemerkt.

Eines Tags im Park meinte er, dass ein junger Mann nach seinem Geschmack
ihm Avancen mache. Trunken vor Entziicken konnte er sich nicht zuriick-

halten, zu exhibieren. Da wurde er verhaftet. L. wurde nicht verurteilt,

einer Irrenanstalt iibergeben (Garni er, Les Fetichistes p. 114).

Zur Diagnose, Prognose und Therapie der kontraren

Sexualempfindung.

Die Diagnose der kontraren Sexualempfindung ist von grossein

klinischem und namentlich forensischem Interesse. Sie ist auf den

ersten Blick schwierig, da man auf subjektive Symptome angewiesen

scheint, perverse Akte vielseitig sind und an und fiir sich ebensogut

Perversion als Perversitat bedeuten konnen. Man ist in ersterer Hin-

sicht auf die Wahrheitsliebe dieser Leute angewiesen und hat sich oft
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iiberzeugt, dass diese zu wiinschen iibrig lasse. Namentlich vor den

Autobiographien hat man gewarnt und ihnen so ziemlich alien Wert

abgesprochen. Ein wirklich Sachverstandiger wird Uebertreibung und

Liige bald erkennen. Die kontrare Sexualempfindung ist eine so kom-

plizierte seelische Anoraalie, dass nur ein Kundiger Wahrheit und

Dichtung sofort unterscheiden wird.

Man muss sich seine Kenntnisse erwerben bei solchen, die an

ihrer Existenz verzweifeln, auf Selbstmord (ein nicht seltenes Vor-

kommen bei geistig Hochstehenden, ihrer Lage sich bewussten derartigen

Ungliicklichen) sinnen und als letztes Refugium sich an den Arzt

wenden; ferner bei solchen, die einer gerichtlichen Untersuchung ent-

gegensehen, oder die durch die Verhaltnisse zum Heiraten gezwungen

sind und mit Recht an ihrer Potenz zweifeln. Solche haben ein dringen-

des Interesse, die Wahrheit zu bekennen, im Gegensatz zu jenen Effe-

minierten, die zudem nicht selten ethisch und intellektuell minderwertig

sind und die Wissenschaft mit ihrer „interessanten Krankengeschichte"

bereichern mochten.

Jeder Fall von wirklicher Homosexualitat hat seine Aetiologie,

seine begleitenden korperlichen und psychischen Merkmale, seine Riick-

wirkungen und das ganze psychische Sein. Er muss auf ein abnormes,

dem physischen Geschlechte, welches der Betreffende reprasentiert, ent-

gegengesetztes Geschlechtsgefiihl zuriickgefiihrt werden und aus ihm

erklart werden konnen. In der Anamnese, der Aetiologie, der Vita

anteacta, der psycho-sexuellen Entwicklungsgeschichte des Falles liegt

seine Diagnose. Da verhilft zu einem sichern Urteil nur die anthro-

pologische entwicklungsgeschichtliche klinische Beurteilung des Falles,

die synthetische Zusammenfassung aller Einzeltatsachen.

Dann ist die Beurteilung aber so sicher als bei einer beliebigen

anderweitigen Missbildung.

Bei der Untersuchung des konkreten Falles ist es von grosstem

Werte, zunachst von der Erfahrung auszugehen, dass die kontrare

Sexualempfindung als Anomalie der Geschlechtsempfindung nur bei

belasteten und in der Kegel erblich belasteten Individuen vorkommt.
•Ich wiirde in foro auf diesen Umstand das grosste Gewicht legen. In
alien Fallen mit sicher gestellter Anamnese liesse sich diese Belastung

erweisen. Naturlich verburgt dieser Nachweis an und fur sich noch
nichts, denn auch die Perversitat wachst oft auf diesem Boden. Wert
ist immerhin darauf zu legen, wenn das Gebrechen bei mehreren Mit-

gliedern einer Familie vorkommt oder in Form anderweitiger Perver-
sionen des Geschlechtslebens, sei es bei Angehorigen oder dem Explo-
raten selbst. Oft genug findet man bei dem fraglichen Trager der
Anomalie auch psychische oder neurotische Abnormitaten , bis zu
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psyckiscken Krankheiten, Defekten usw. Sie sind so kaufig, dass man
anfangs im Zweifel war, ob die Ersckeinung dem Gebiet der Neuro-

oder Psychopathie zuzuzahlen sei.

Diese neurotischen und psychopathischen Erscheinungen verlangen

eine genaue Untersuchung hinsichtlich ihrer Bedeutung. Haufig sind

sie der kontraren Sexualempfindung gleichwertige Belastungs- und

Degenerationsersckeinungen, oft auck Reaktionsersckeinungen auf aussere

Sckadlickkeiten, denen Belastete mekr ausgesetzt sind als Nichtbelastete,

indirekt oft von der kontraren Sexualempfindung abhangig auf Grand
seeliscker Konflikte, in welche solcke Ungliicklicke vermoge ihrer ge-

schlecktlicken Perversion vielfack geraten, zum Teil in der unvoll-

kommenen oder perversen Befriedigung (Onanie) ikrer gescklecktlicken

Bediirfnisse begriindet.

Zuzugeben ist, dass solche Leute auck ckarakterologisck vielfack

abnorm sind, nickt reckt Mann und nicht Weib, vielmekr Miscklinge,

mit sekundaren psyckiscken und pkysischen Merkmalen des einen und

des anderen Geschlechtes, erklarbar aus den interferierenden Einfliissen

einer fortbestekenden bisexuellen Veranlagung, die die Ausbildung eines

dezidierten und festen Charakters storen. Diese bis an Feminismus

bezw. Maskulismus angrenzende Eigentiimlickkeit findet sick aber nur

in vollentwickelten Fallen, psyckische Krankheit ist an und fiir sick

nickt mit der kontraren Sexualempfindung verbunden. Alle Volker

und Zeiten kaben kontrare Individuen aufzuweisen, die ikren Kon-

nationalen zur Zierde gereickten.

Diese Abnormitat darf nickt fiir eine Krankkeit oder gar fiir ein

Laster gekalten werden, denn die Entfaltung der Vita sexualis mit

ikrer Wirkung auf Gemiit und moraliscken Sinn kann ebenso harmo-

nisch und befriedigend sein, wie beim sexual normal Veranlagten, ein

Beweis weiter dafiir, dass die kontrare Sexualitat ein Aequivalent der

Heterosexualitat darstellt. Finden sick etkische und intellektuelle

Defekte, so sind sie aus der Belastung resultierende komplizierende

Anomalien.

Wicktig ist die Praecocitat des Erwackens des gescklecktlichen

Lebens, aber diese Ersckeinung kommt, neben seltener Tarditat des-

selben, der degenerativen Konstitution iiberhaupt zu. Anders ist dies,

wenn die Vita sexualis fruk eine kontrare Richtung nimmt, jedenfalls

zu einer Zeit, wo von einem Einflusse bosen Beispieles nock nicht die

Rede sein konnte. So die Bevorzugung des Onkels statt der Tante

seitens kleiner Knaben, wenn sie auf dem Sckosse sitzen diirfen, ihre

Vorliebe fiir Madchenspiele und Madchengesellchaft, fiir weibliche Be-

schaftigung mit auffallendem Geschick fur Nahen, Sticken u. dergl.,

ihre Inklination fQr weibliche Toilette, ihre Seligkeit, einmal ein
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Kleidungsstuck aus weiblicher Garderobe anlegen zu diirfen, bei einer

theatralischen Auffiihrung oder einer Maskerade in weiblicher Rolle

und Kostiimierung erscheinen zu diirfen, die Leichtigkeit, sich in eine

solche Rolle zu finden, und all das in umgekehrtem Sinne bei Madchen.

Das Vorkomrnen homosexueller Akte (mutuelle Onanie u. dergl.)

vor der Pubertat darf nicht als Hinweis auf kontrare Sexualitat ge-

deutet werden. Es berubt auf Hypersexualitat, Praecocitat geschlecht-

licher Empfindungen und Einfliissen des Milieu, fiihrt nur iiberaus

selten zu kontrarer Sexualitat und nur dann, wenn eine Veranlagung

zu solcber vorbanden, bezw. die Anlage zu Heterosexualitat scblecbt

ist und wenig Aussicht somit besteht, dass sie den Sieg davontragt.

In der Pubertat entwickelt und entscbeidet sich die wirkliche Sexualitat.

Vorher besteht eine Zeit der IndifFerenz. Ein ganz dunkler Drang

nach geschlechtlicher Yereinigung, vielfach angeregt durch Individuen

desselben Geschlechtes, treibt die Gespielen einander zu, und statt eines

wirklichen Gescblechtsgefiibles sind es Kitzel- und sonstige taktile

Reize, welche zu Akten der Masturpation in corpore virili drangen, zu

denen sich keine seelische Empfindungen im Sinne einer homosexuellen

Geschlechtsempfindung gesellen. Es sind das analoge Erscheinungen

wie bei jungen Tieren.

So erklart es sich auch, dass ausserst selten aus solchen Liebes-

spielen im indifferenzierten Alter sich kontrare Sexualitat entwickelt.

Die Pubertat lehrt den jugendlichen Sunder sein wahres Geschlecht

erkennen. Aus der Geschlechtsempfindung, die sich wieder auf eine

Reihe von physischen und psychischen Attraktionsreizen stiitzt, ent-

steht der geschlechtliche Drang zum andern Geschlechte, und mit Be-

schamung und Unlust wird der friiheren homosexuellen Abenteuer

gedacht. Erst die homosexuellen Akte nach der Pubertat sind ent-

scheidend. Das Stadium geschlechtlicher Unentschiedenheit dauert

manchmal lange, iiber die physische sexuelle Entwicklung hinaus.

Von grosstem Wert fur die Diagnose ist die Ermittlung der Vita

sexualis im Schlaf- und Traumleben. Hier zeigt sich die wahre Natur

der geschlechlichen Empfindungsweise anlasslich Pollutionen, die bei

psychischer Hermaphrodisie iiberwiegend, bei alien weiteren Stufen der

Anomalie ausschliesslich im Sinne der kontraren Sexualitat betont sind,

von der Stufe der Effeminatio (Viraginitat) ab sogar von Traumbildern

begleitet sind, welche die dezidiert passive (beim Manne) oder aktive

(Weibe) Rolle beim Geschlechtsakte markieren.

Von Bedeutung kann der Nachweis von kontraren physischen

und psychischen Geschlechtscharakteren sein, aber solche Funde sind

nur im Zusammenhalt mit den anderweitigen Symptomen zu verwerten,
denn sie finden sich haufig als offenbare partielle Hinweise fortbestehen-
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der bisexualer Artung auch bei nicht Kontrarsexualen, so z. B. bei

Gynakomasten, Frauen mit Bartentwicklung usw.

In den ausgebildeten Fallen von kontrarer Sexualempfindung auf

der Stufe der Effeminatio und Viraginitat haufen sick die psychischen

und somatiscken Gescklecktsckaraktere des kontraren Geschlechtes so

sekr, dass sie nickt zu verkennen sind und geradezu auf die kontrare

Gescblecbtsempfindung binweisen. Das sind dann Manner in Weiber-,

Weiber in Mannerkleidern , namentlich , wenn sie sicb geben lassen.

Da sie seeliscb sicb vollkommen als Reprasentanten des andern Ge-

scblechtes fiihlen, begreift sicb aucb ibr Erfolg in Eollen des anderen

Gescblecbtes, so als Damenkomiker, von Damen in Hosenrollen. Es
ist vorgekommen, dass weiblicbe Urninge in der Rolle von Soldaten usw.

unerkannt sicb bewegten, mannliche als Kellnerinnen usw. Selbst das

ganze Gebaren, die Gesten, Bewegungen entsprechen in solcben Fallen

dem fingierten Geschlecbte, ja, es ist wiederholt vorgekommen, dass

urniscbe Madchen andere normale zu tauscben wussten und von diesen

fur Manner gebalten wurden. Andererseits stosst man zuweilen auf

mannlicbe Urninge, die es an Koketterie, Launenhaftigkeit, Schwatz-

baftigkeit, wirklichem weiblicbem Wesen, Toilettenkunst, Cbik usw.

mit einer Dame aufnebmen.

Bemerkenswert und bezeicbnend fur kontrare Gescblecbtsempfin-

dung ist auf hoheren Stufen kontrarer Sexualitat^ dass grosses Scham-

gefuhl dem eigenen Gescblecbte gegeniiber bestebt, geringes bis fehlen-

des dem anderen gegeniiber.

Die Erkennungsfabigkeit der Urninge untereinander muss als eine

Fabel erklart werden. Treffen sie sicb auf der Strasse, so werden sie

einander auffallig aus sexuellem Drange, Verlegenheit, entsprechenden

Lockbewegungen, gleicbwie normale Personen beiderlei Gescblecbtes,

die Abenteuer sucben und acquit geben.

In hoheren Stufen der kontraren Sexualitat besteht Horror feminae

bis zur Unmoglicbkeit gescblecbtlicben Verkebres mit Personen des

anderen Geschlecbtes. Nur selten gelingt es der Pbantasie, eine solche

zu substituieren und dadurcb einen Koitus zu ermbglichen. Nur dann

ist die Diagnose uber jeden Zweifel gesichert, wenn nachgewiesen ist,

dass eine kontrarsexuale Person durch eine solcbe des eigenen Ge-

schlechtes, d. b. durch deren psycbiscbe und physische Geschlecbts-

merkmale dauernd angezogen und zu einem sexualen Akt, eventuell

einem recbt widerwartigen gedrangt und von diesem befriedigt wird T

wabrend die Reize einer Person des anderen Gescblecbtes fur den Be-

treffenden nicht existieren, eventuell sogar Abscheu hervorrufen und

dieser nicht iiberwindbar ist.

Theoretisch und therapeutisch wii-d grosser Wert gelegt auf die
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Unterscheidung der eingeborenen und der erworbenen Homosexualitat,

die man wohl passender eine tardive nennt. Die Tatsache einer tar-

diven kontraren Sexualitat hat einzelne Forscher zu der Annahme

gefiihrt, es gabe keine angeborene Veranlagung eines bestimmten Ge-

schlechtstriebes iiberhaupt und damit auch keine angeborene kontrare

Sexualempfindung. Die Richtung des Gescblechtstriebes werde zur

Zeit seiner Entfaltung durch psychologische Faktoren, durch aussere

und zufallige Anlasse bedingt.

Trafen in der Zeit beginnender geschlechtlicher Regungen mit

solchen sinnlicbe Eindriicke, ausgehend von Personen, zusammen, so

bildeten sich Assoziationen im Vorstellen, die mit sich haufender

Wiederkebr und zeitlich zusammenfallend, immer fester wiirden und

den bisber undifferenzierten Geschlecbtstrieb nach einer bestimmten

Richtung drangten, eventuell auf Personen desselben Geschlechtes, wenn

der Anblick oder Kontakt solcher mit einer geschlechtlichen Regung

assoziativ sich verbinde. Das ware denkbar, wenn ein sexueller Akt

erfolgt ware, aber noch kein Beweis dafur, dass Geschlechtsgefuhl der

Person des eigenen Geschlechtes gegeniiber den Akt begleitete. Wo
dies auftrat, musste eine besondere Veranlagung bestehen, eine schon

entwickelte Sexualitat oder mindestens Bisexualitat. Dann kann aller-

dings schon fruh ein abnormes Geschlechtsgefiihhl in Form von Wol-

lust, Orgasmus, Erektion sich geltend machen.

Tatsachlich geben auch diejenigen, welche das ganze Geschlechts-

leben durch psychologische Vorgange determiniert finden, zu, dass hier

eine Disposition' bestehe, aber nicht eine besondere sexuelle, sondern

nur eine allgemeine neuropathische Belastung, welche dem Haften von

solchen Assoziationen, selbst wenn deren Inhalt ein perverser sei, Vor-

schub leisten moge.

Sie verwechseln dabei solche sexuelle assoziativ geweckte Ideen

mit Zwangsvorstellung. Dieser psychologische Erklarungsversuch der

kontraren Sexualempfindung ist unannehmbar, denn er macht weder

die Praecocitat der meist schon um die Pubertat sich manifestierenden

Erscheinung verstandlich , noch die friihe Entwicklung von dem kon-

traren Fiihlen entsprechenden psychischen und oft auch somatischen

Geschlechtsmerkmalen. Er steht der Erfahrung entgegen, dass bei

unseren Sitten und Erziehungseinrichtungen die ersten geschlechtlichen

Regungen bei beiden Geschlechtern mit dem Anblick und Kontakt

gleichgeschlechtlicher Individuen in der Regel zusammenfallen, dass

Knaben die Knaben, Madchen die Madchen iiber sexuelle Dinge auf-

zuklaren pflegen, und demnach homosexuale Individuen die Regel,

heterosexuale die Ausnahme nach dieser Theorie sein miissten.

Die Art des Geschlechtstriebes ist durch die Organisation be-
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stimmt. Sie erfahrt ihre Festigung und zwar konform der Art der

Geschlechtsdriisen normaliter durch Entwicklung entsprechender Ge-

schlechtsmerkmale , unter denen das Geschlechtsgefiihl zum andern

Geschlechte das Entsckeidende ist und die iibrigen Attraktionsreize

darstellen.

Ist diese Stufe der Sexualentwicklung erfolgt, so drangt es den

bisher etwa homosexuell verkehrt habenden, aber normal veranlagten

jugendlichen Sunder, der wohl den Taktus und warrnen Korper des

Sozius dem solitaren Akt vorziehen mochte, zum entgegengesetzten

Geschlechte, er fiihlt, dass diese Art der Befriedigung nicht das Richtige

war. Es ist iiberhaupt zu bezweifeln, dass bei normal veranlagten

Menschen zu irgend einer Zeit ihres Lebens eine Person des eigenen

Geschlechtes sinnlich eine Attraktion iiben konne.

Geht man auf Grund solcher Erfahrungen und Tatsachen an die

Untersuchung sogenannter erworbener kontrarer Sexualitat, so finden

sich, neben einer neuropathischen Konstitution, die auch die Gegner

anerkennen, vielfache Hinweise darauf, dass die kontrare sexuale

Sphare, wenn auch latent, nicht ganz ausser Spiel war.

So habe ich Falle von tardiver kontrarer Sexualitat gesehen, bei

welcher in der Zeit der Geschlechtsentwicklung die Geschlechtsempfin-

dung ungewohnlich lange zu ihrer Konsolidierung brauchte, formlich

im Schwanken und in der Schwebe war, bei Jiinglingen nach mastur-

batorischem Exzesse oder nach einer Gonorrhoe dem Weibe gegeniiber

stumpf wurde, episodisch Personen des eigenen Geschlechtes eine „un-

erklarliche" Anziehungskraft gewannen, Ereunde in die'lasziven Traum-

bilder anlasslich von nachtlichen Pollutionen verwoben waren. Einzelne

dieser Personen waren auffallig durch Andeutungen von Peminismus,

iiberhaupt durch vereinzelte, dem weiblichen Geschlechte zukommende

korperliche oder auch psychische sekundare Geschlechtscharaktere,

Mangel einer festen und mannlichen Individuality an und fur sich.

Es geschah zuweilen in psychischen Ausnahmszustanden (Rausch, epi-

leptische Dammerzustande), dass solche Leute, natiirlich ohne die

Personen zu verkennen, auf mannliche geschlechtliche Angriffe machten,

wahrend sie im normalen Bewusstsein durchaus heterosexual sich ver-

hielten und die sexuelle Entgleisung nicht begreifen konnten. Das

weist doch auf fortbestehende bisexuelle Veranlagungen hin und dass

mindestens im unbewussten Dasein „caracteres sexuels latents" eine

Rolle spielten.

Nur bei dergestalt pradestinierten Individuen ist es moglich, dass

eines Tages durch ein psychologisches Ereignis eine Funktion, die

normaliter so fest begriindet ist, wie die Gescblecbtsempfindung, und

durch so vieljahrige Betiitigung noch weitere Fundierung fand, in ihr
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Gegenteil invertiert werden kann. Aber damit dieses psychologische

Moment zur Wirkung gelangen kann, bedarf es erfahrungsgemass noch

einer ganzen Eeihe von physiscben und psychiscben vorbereitenden

Einfliissen, die auf S. 209—212 ihre Besprechung fanden.

Zu den abnorm veranlagten Fallen, denen allerdings Gelegenheits-

momente verhangnisvoll werden konnen, lassen sicb nocb seltene Falle

von tardiver Entwicklung des Sexuallebens iiberbaupt, bei iibrigens

als primare und angeborene Anomalie feststellbarer kontrarer Sexual-

empfindung recbnen ; ferner Falle von sogen. Hermapbrodisie, in welcher

Wille und sittliche Widerstandskraft zugunsten der (immerbin scbwacben)

beterosexualen Veranlagung den Gescblecbtstrieb im Sinne dieser bis-

ber ausscbliesslicb tatig sein liessen, die Antriebe aus der kontraren

Veranlagung zu reprimieren vermoebten, bis aus ausseren Griinden

(Leidenschaft, Verfiibrung, Ansteckung durcb ein Weib usw.) jene eines

Tages versagten und das kontrare Gescblecbtsgebiet ausscbliesslich zur

Herrscbaft gelangen liessen.

Wabrscbeinlich sind aucb die Falle von sogen. kontrarer Sexualitat

im Lauf psychiscber Schwachezustande (Dem. paral., senilis, Epilepsie)

periodiscber Stoning (Menses) dahin zu deuten, dass dauernd oder

temporar ein Versagen der Widerstandsfahigkeit gegeniiber latenter

kontrarer Sexualempfindung stattfindet.

Beobachtung 175. Ein pragnantes Beispiel von latenter Homosexua-
litat ist der Fall 69 in Molls „Libido sexualis" p. 726. Es handelt sicb um einen

34jahrigen Mann, der von der Pubertat ab vorwiegend Geschlecbtsgefiibl zu
Mitschiilern batte, gegen Madchen schwach blieb und niicbtern mit solcben

nicht potent war. Er war sebr feminin veranlagt, batte einen weiblicben

Spitznamen, spielte gem mit Puppen. Nur im Raascb fiiblte er sich zum
eigenen Greschlecht (16—21 Jabre) bingezogen und liess sicb von Mannern
masturbieren, wahrend er niicbtern dazu nicht imstand war, weil ibm die

Sacbe zu albern vorkam.

Im allgemeinen sind die erworbenen Falle charakterisiert da-

durcb, dass

1. Die bomosexuale Empfindung sekundar in der Lebensgescbichte

auftritt und jeweils auf Momente, welcbe die normale Gescblechts-

befriedigung storten (masturbatorische Neurastbenie
,
psycbiscbe Ein-

fliisse), sich zuruckfiihren lasst.

Es ist jedocb anzunebmen, dass hier ab origine, selbst trotz

machtiger grobsinnlicber Libido, die Empfindung und Neigung
zum anderen Geschlecbte, besonders in seeliscber Hinsicht und speziell

in astbetischer, scbwacb veranlagt ist (vergl. p. 249).

2. Die homosexuale Empfindung wird vom Bewusstsein — so

lange nicht Inversio sexualis erfolgt ist — als lasterbaft und krank-

baft aufgefasst und ihr faute de mieux nachgegeben.
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3. Die heterosexuale Empfindung bleibt lange die vorherrschende

und die Unnioglichkeit ihrer Befriedigung wird peinlich empfunden.

Jene geht unter in dem Masse, als die homosexuale zur Geltung

gelangt.

Bei den eingeborenen Fallen dagegen ist

a) Die homosexuale Empfindung die primar auftretende und in

der Vita sexualis dominierende. Sie erscheint als die naturgemasse

Art der Befriedigung und gibt sicb als dominierend auch im Traum-
leben des Individuums kund.

b) Die heterosexuale Empfindung fehlt von jeher oder, wenn aucb

in der Lebensgescbichte des Individuums zutage tretend (psychische

Hermapbrodisie), so ist sie docb eine episodiscbe Erscheinung, findet

keine Wurzeln in der Psyche des Individuums und ist wesentlich nur

Mittel zur Befriedigung sexueller Drange.

Die Differenzierung der tibrigen Gruppen der angeboren Kontrar-

sexualen voneinander und von den erworbenen Fallen iiberhaupt wird

nach dem Vorausgehenden keinen Schwierigkeiten begegnen.

Die Prognose der erworbenen Falle von kontrarer Sexual-

empfindung ist eine jedenfalls viel giinstigere als die der angeborenen.

Bei den ersteren diirfte die eingetretene Effeminatio — die seelische-

Umwandlung des Individuums im Sinne seiner perversen Sexualgefuhle

— die Grenze sein, von welcher an fur die Therapie nichts mehr zu

hoffen ist. Bei den angeborenen Fallen bilden die verschiedenen in

diesem Buche aufgestellten Kategorien ebenso viele Gradstufen psycho-

sexualer Belastung, und wird bestimmt nur innerhalb der Kategorie der

Hermaphroditen, moglicherweise (ein Fall von Schrenck-Notzing)
auch bei schwereren Entartungszustanden Hilfe moglich sein.

Um so wichtiger ware die Prophylaxe dieser Zustande —
fur die angeborenen die Nichterzeugung solcher Ungliicklichen, fiir die

erworbenen die Bewahrung vor den Scbadlichkeiten, welche zu dieser

fatalen Yerkehrung der Geschlechtsempfindung erfahrungsgemass fiihren

konnen.

TJnzaklige Belastete verfallen diesem traurigen Sckicksal, weil Eltern

und Erzieher keine Aknung von den Gefakren kaben, welcke die Masturbation

den Kindern auf solcker Grundlage bereiten kann.

In vielen Sckulen, Pensiouaten wird Masturbation und Unzuckt geradezu

geziicktet. Auf das pkysiscke und moraliscke Verkalten der Sckuler wird

keutzutage viel zu weuig geacktet.

Wenn nur der Lekrstoff persolviert wird, das ist die Hauptsacke. Dass

dariiber mancker Sckuler an Leib und Seele verdirbt, kommt nickt in Betrackt.

Mit einer lackerlicken Priiderie wird den keranwackseuden jungen

Leuten die Vita sexualis versckleiert gekalten, den Eegungen ikres Sexual-

triebes aber nickt die mindeste Beacktung gescbenkt. Wie wenig Hausiirzte

werden in den Entwicklungsjakren der Kinder ihrer oft reckt belasteten

Klienten zu Rate gezogen

!
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Man meint alles der Natur iiberlassen zu miissen. Inzwischen regt

sich diese iibermachtig und fiihrt den Hilf- und Schutzlosen auf gefahrliche

Abwege.

Man vergesse nicht, dass bei belasteten Kindern die Vita sexualis

abnorm friib sicb regen kann. Es ist nicbt zu leugnen, dass veranlagten

Knaben und Madchen der intime und ausscbliesslicbe Verkebr mit Personen

desselben Geschlechtes gefahrlich werden kann. Sie gehbren desbalb nicht in

Pensionate, Knaben speziell nicht in Konvikte, Militarinstitute, die so haufig

Brutstatten der Masturbation und homosexualer Akte sind. Lehrer und Er-

zieher miissen die Tatsachen und Erscheinungen der kontraren Sexualitat

kennen und ihnen Rechnung tragen.

Fiir Eltern und Erzieher geben die in diesem Buche niedergelegten

Erfahrungen, sowie zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten iiber Masturbation

Winke. Die Padagogen sind zumeist von unglaublicher Naivetat und mangel-

hafter Beobachtungsgabe, so dass sie den sexuellen Unfug der ihnen anver-

trauten Knaben, der selbst wahrend des Unterrichts getrieben wird, gar nicht

bemerken. In seltenen Fallen werden sie sogar die Verfiihrer der Jugend.

Alles, was die Entwicklung der Vita sexualis fordern kann — u. a. langes

Schulsitzen, Genuss geistiger Getranke — ist zu meiden. Ein kontrarsexualer

Junge ist vom offentlichen Schulbesuch unbedingt auszuschliessen und einer

Nervenheilanstalt zu iiberweisen. Verwerflich ist auch im Elternhaus das

gemeinsame Schlafen der Jungen. Auch das Baden in offentlichen Bade-
anstalten gemeinsam mit den anderen ist gefabrlich und sorgsam zu iiber-

wachen. Ein kontrarsexual veranlagtes Kind sollte nicht isoliert von einem
Hofmeister oder Privatlehrer erzogen werden. Oft ist gerade Gegenstand der

ersten Liebe ein solcher. Das Schossnehmen und Liebkosen von belasteten

Kindern seitens gleichgeschlechtlicher Personen ist bedenklich. Plagellatio

ad podicem sollte streng verpont sein. Fiir kontrarsexual veranlagte Kinder
passt gemeinsamer TJnterricht in der gemischten Schule. Die oft friihe schon
zu tage tretende Neigung, sich mit Beschaftigung und Sport des anderen
Geschlechtes zu befassen, sollte nicht begiinstigt, belacht, sondern reprobiert

und verhindert werden. Der Masturbation ist bei beiden Geschlechtern die

grosste Aufmerksamkeit zu widmen. Zeigen sich deutliche Zeichen von
kontrarer Sexualempfindung, so ist Wachsuggestion, eventuell selbst hypno-
tische Behandlung arigezeigt und in so friihem Stadium des Uebels gewiss
aus8ichtsvoller, als nachdem die Personlichkeit langst im Sumpfe der kontraren
Sexualempfindung steckt und sie viele Jahre hindurch betatigt hat.

Die Aufgaben der Behandlung bestehender kontrarer Sexual-

empfindung gegeniiber sind folgende:

1. Bekampfung von Onanie und anderen die Vita sexualis

schadigenden Momenten.

2. Beseitigung der aus antihygienischen Verhaltnissen der Vita

sexualis entstandenen Neurose (Neurasthenia sexualis und universalis).

3. Psychische Behandlung im Sinne einer Bekampfung homo-
sexualer und der Forderung heterosexualer Gefiihle und Impulse.

Der Schwerpunkt der Aufgabe wird in der Erfiillung der 3. In-

dikation liegen, namentlich auch beziiglich der Onanie.

Nur in sehr seltenen Fallen vermag bei noch nicht vorgeschrittener

erworbener kontrarer Sexualempfindung die Erfiillung von 1 und 2
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zu geniigen, wie ein von mir in der Zeitschrift „Irrenfreund" 1885

Nr. 1 ausfiihrlich berichteter Fall *) erweist.

In der Regel wird die korperliche Behandlung, wenn auch unter-

stiitzt durch moralische Therapie im Sinne energischer Ratschlage be-

hufs Meiden von Masturbation, Unterdriickung homosexualer Gefiihle

und Drauge und Weckung beterosexualer, selbst bei erworbenen Fallen

von kontrarer Sexualempfindung, nicbt ausreichen.

Hier kann nur eine Metbode der psychischen Bebandlung — die

Suggestion — Hilfe bringen.

Ich kenne nur einen Fall (Beob. 129 der 9. Aufl.), in welcbem

Selbstbekampfung bomosexualer Neigungen, also Autosuggestion, er-

folgreich war.

In der Regel wird nur die Fremdsuggestion, und zwar nur

die durcb Hypnose (vergl. Alfred Fuchs, Therapie der an o-

malen Vita sexualis 1899, p. 45) bewerkstelligte, Aussicbt auf

Erfolg bieten.

Die Aufgabe postbypnotischer Suggestion ist es, in solcben Fallen

den Drang zur Masturbation, sowie homosexuale Gefuhle und Drange

ab- und beterosexuale , nebst dem Bewusstsein der Potenz, anzu-

suggerieren.

Eine Vorbedingung ist natiirlicb die Moglichkeit, eine geniigend

vertiefte Hypnose berbeizufuhren. Dies gelingt gerade bei Neurast-

benikern nur zu baufig nicbt, da sie vielfach aufgeregt, befangen und

nicbt imstande sind, ihre Gredanken zu konzentrieren.

Angesicbts der enormen Wobltat, welcbe solchen Unglucklichen

erwiesen werden kann, und im Hinblick auf Ladames Fall (s. u.)

sollte man in derartigen Fallen kiinftig alles aufbieten, um das einzige

Rettungsmittel, die Hypnose, zu erzwingen. Befriedigend war der

Erfolg in folgenden zwei Fallen.

Beobachtung 176. Durch Masturbation erworbene kon-
trare Sexualempfindung. Herr X., G-eschaftsmann, 29 Jahre. Eltern

des Vaters gesund. In des Vaters Familie nichts von Nervositat.

Yater war ein reizbarer, griesgramiger Mann. Ein Bruder des Yaters

sei ein Lebemann gewesen und ledig gestorben.

Die Mutter starb im dritten Wochenbett, als Patient 6 Jahre alt war;

aie hatte eine tiefe, rauhe, mehr mannliche Stimme und barsches Auftreten.

Von den Geschwistern des Patienten ist ein Bruder reizbar, „melan-

cholisch", neutral gegen Weiber.
Patient litt als Kind an Scbarlach mit Delierien. Er sei bis zu seinem

14. Lebensjahre heiter und gesellig gewesen, von da ab still, einsam, „melan-

choliscb". Die erste Spur des geschlecbtlichen Empfindens stellte sicb mit

10—11 Jahren ein; er lernte damals die Onanie von auderen Knaben kennen
und trieb mit diesen mutuelle Masturbation.

Im Auszug mitgeteilt als Beob. 127 der 9. Aufl. dieses Buches.
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Mit 13—14 Jahreu zum erstenmal Samenergiessung. Patient nahm bis

vor V4 Jahr keine iiblen Folgen der Onanie wahr.

In der Schule habe er leicht gelernt, mitunter babe er Kopfweb gehabt.

Yom 20. Lebensjahre ab Pollutionen, trotz taglicher Onanie. Bei den Pollu-

tionen Traume, „Begattungssituationen", es scbwebte ibm vor, wie Mann und

Weib den Akt vollzieben. Im 17. Lebensjabre wurde er von einem mann-

mannlich liebenden Individuum zu mutueller Onanie verfiihrt. Bei dieser Ver-

fiibrung babe er Befriedigung empfunden, insoferne er von jeher sebr ge-

schlechtsbediirftig war. Es dauerte lange, ebe Patient neuerlicbe Gelegenheit

zu mannmannlichem Verkehr aufsucbte. Es war ihm bloss darum zu tun,

„den Samen los zu werden."
Er empfand keine Freundscbaft, keine Liebe zu Personen, mit denen

er verkebrte. Er empfand nur Befriedigung, wenn er der passive Teil war,

wenn er manustupriert wurde. Er batte keine Acbtung vor dem Betreffenden,

wenn er den Akt einmal vollzogen batte. Gewann er spater bingegen

Acbtung, so unterliess er den Akt. Spater war es ibm gleicb, ob er onanierte

oder onanisiert wurde. Wenn er selbst onanierte, dacbte er an die Hand
von gefalligen Mannern, die ibn onanisierten. Harte, rauhe Hande waren
ihm lieber.

Patient glaubt, dass er ohne Verfiibrung auf eine naturgemasse Babn
der Befriedigung des Gescblecbtstriebes gelenkt worden ware. Liebe zum
eigenen Geschlechte babe er niemals empfunden, docb habe er sich in dem
Gedanken gefallen, mit Mannern der Liebe zu pflegen. Er habe anfangs

sinnliche Begungen gegeniiber dem anderen Geschlechte gehabt. Getanzt babe
er gern; er habe auch an Weibern Gefallen gefunden und habe mehr auf die

Figur gesehen, als auf das Gesicht. Er habe auch Erektionen bekommen r

wenn er ein sympathisches "Weib sah. Er habe nie versucht, den Beischlaf

auszufiihren, weil er sich vor Ansteckung fiirchtete ; er wisse gar nicht, ob
er einem Weibe gegeniiber potent ware. Er glaube, dass dies nicht der Fall

sei, denn seine Gefiihle gegeniiber den Weibern seien erkaltet, besonders seit

dem letzten Jahre.

Wahrend er friiher in seinen sinnlichen Traumen Vorstellungen von
Mannern und Weibern hatte, traumte er spater nur von Annaherungen an
den Mann ; von sinnlichen Beziehungen zu einem Weibe in den letzten Jahren
getraumt zu haben, kann er sich nicht erinnern. — Im Theater interessiere

ibn immer die weibliche Figur, ebenso im Zirkus und Ballett. In Museen
haben ihn mannliche und weibliche Stutuen gleich angezogen.

Patient sei starker Baucher, Biertrinker, liebe Herrengesellschaft, sei

Turner, Schlittschuhlaufer. Das Geckenhafte sei ihm immer zuwider gewesen,
er habe niemals das Bediirfhis gehabt, Mannern zu gefallen, schon eher den
Wunsch, Damen zu gefallen.

Er empfinde jetzt seine Position peinlich, weil die Onanie iiberhand
genommen habe. Die friiher unschadlich getriebene Onanie entfalte jetzt
schadliche Wirkungen.

Seit Juli 1889 leide er an Hodenneuralgie ; der Schmerz trete besonders
Nachts auf ; Nachts leide er auch an Zittern (gesteigerte Beflexerregbarkeit)

;

der Schlaf sei unerquicklich, Patient wache auf mit Schmerzen im Hoden.
Er sei geneigt, jetzt haufiger zu onanieren als friiher. Er habe Angst vor
der Onanie. Er hoffe, dass sein Geschlechtsleben noch in normale Bahnen
gelenkt werden konne. Er denke jetzt an die Zukunft, er habe schon ein
Verhaltnis, das Madchen sei ihm sympathisch, auch der Gedanke, sie als Frau
zu besitzen, sei ihm angenehm.

Seit fiinf Tagen habe er sich der Onanie enthalten, er glaube aber kaum>
dass er imstande ware, durch eigene Kraft der Onanie zu entsagen. In letzter
Zeit sei er sehr niedergeschlagen gewesen, habe keine Arbeitslust, sei lebens-
iiberdriissig.
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Patient ist gross, kraftig, wohlgeniihrt, dichtbebartet. Schadel und
Skelett normal.

P. S. R. sebr prompt; tiefe Reflexe in o. E. sehr gesteigert, Pupillen
iiber mittelweit, beiderseitig gleicb, sehr prompt reagierend. Karotiden von
gleichem Kaliber. Hyperesthesia urethrae. Samenstrang und Testikel nicht

empfindlich; ganz normale Genitalien.

Patient wird berubigt, auf gliickliche Zukunft vertrostet nnter der Be-
dingung, dass er der Onanie entsage und sein geschlechtliches Fiihlen von
Personen des eigenen Geschlechtes ab und auf weibliche lenke.

Verordnung von Halbbadern (24—20° R.) extr. Secal. cornut. aquos 0,5,

Antipyrin 1,0 pro die; abends 4,0 Bromkalium.
13. Dezember. Patient kommt heute verstort in die Sprechstunde,

klagend, dass er aus eigener Kraft dem Reiz zur Masturbation nicht wider-
stehen konne und bittet um Hilfe.

Ein Hypnoseversuch bringt Patientin in tiefes Engourdissement.
Er erhalt Suggestionen:

1. ich kann, darf und will nicht mehr onanieren

;

2. ich verabscheue die Liebe zum eigenen Geschlechte und werde
keinen Mann mehr schon linden;

3. ich will und werde gesund werden, ein braves Weib lieben,

gliicklich sein und gliicklich machen.
14. Dezember. Patient hat heute beim Spaziergang einen schonen

Mann gesehen und sich machtig zu ihm hingezogen gefiihlt.

Von nun an jeden zweiten Tag hypnotische Sitzungen mit obigen Sug-
gestionen. Am 18. Dezember (vierte Sitzung) gelingt Somnambulismus. Der
Drang zur Onanie und das Interesse am Manne schwinden.

In der achten Sitzung wird „volle Potenz" zu den obigen Suggestionen

hinzugefiigt. Patient fiihlte sich moralich gehoben und korperlich gekraftigt.

Die Hodenneuralgie ist geschwunden. Er findet, er sei jetzt auf dem Null-

punkt geschlechtlicher Empfindung.
Masturbation und kontrare Sexualempfindung glaubt er los zu sein.

Nach der elften Sitzung erklart er weitere arztliche Hilfe fiir unnotig.

Er wolle jetzt heim und sein Madchen heiraten. Er fuhle sich ganz gesund

und potent. Patient wird Anfang Januar 1890 aus der Behandlung entlassen.

Im Marz 1890 schrieb mir Patient: „Ich hatte seither noch einige Male
Gelegenheit, meine ganze moralische Kraft zusammennehmen zu miissen, um
meine Angewohnheit zu bekampfen, und ist es mir Gott sei Dank gelungen,

mich von diesem TJebel zu befreien. Schon einige Male war ich in der Lage,

den Koitus auszufuhren, wobei ich einen leidlichen Genuss empfand. Ich

sehe meiner gliicklichen Zukunft mit Ruhe entgegen."

Weitere Falle von durch hypnotische Suggestivbehandlung be-

seitigter, erworbener kontrarer Sexualempfindung siehe Wetter strand,

Der Hypnotismus und seine Anwendung in der praktischen Medizin,

1891 p. 52 u. ff.
;
Bernheim, „Hypnotisme", Paris 1891 etc. p. 38;

meine Psychopathia sexualis, 9. Aufl., Beob. 136; 9. Aufl., Beob. 131

(erhebliche Besserung), Fuchs, Therapie der anomalen Vita sexu-

alis 1899.

Die vorausgehenden Tatsachen des Erfolges hypnotischer Sug-

gestion gegeniiber Fallen von erworbener kontrarer Sexualempfindung

lassen an die Moglichkeit denken, auch Ungliicklichen , welche mit

angeborener Perversion der Sexualempfindung behaftet sind, einiger-

massen Hilfe zu bringen.
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Allerdings ist die Situation bier eine ganz andere, insofern eine

angeborene Anomalie zu bekampfen, eine krankhafte psychosexuale

Existenz zu vernichten und eine neue gesunde zu schaffen ware.

Am gunstigsten liegen noch die Verhaltnisse beini psych o-

sexualen Hermaphro diten, wo wenigstens Rudimente hetero-

sexualer Empfindung suggestiv gekraftigt und zur Geltung gebracht

werden konnen.

Beobachtung 177. Herr v. X., 25 Jahre, Gutsbesitzer, stammt von

neuropathischem, jahzornigem Vater. Derselbe soli sexual normal sein. Die

Mutter war nervenleidend
,
gleicbwie zwei ibrer Scbwestern. Muttersmutter

war nervos, Muttersvater ein Lebemann, in Venere bochst ausschweifend.

Patient ist der Mutter nachgeartet, einziges Kind. Er war von Geburt an

schwachlich, litt viel an Migrane, war nervos, macbte verscbiedene Kinder-

krankbeiten durcb, ergab sich vom 15. Jabre an der Onanie obne Verfuhrung.

Bis zum 17. Jabre will er weder fur das weibliche noch fur das mann-

licbe Geschlecht irgend eine Neigung gefiiblt baben; nun erwacbte Neigung

zum Manne. Er verliebte sich in einen Kameraden. Dieser erwiderte seine

Liebe. Die beiden umarmten, kussten, masturbierten einander. Gelegentlich

Coitus inter femora viri aus. Paderastie perhorreszierte er.

Laszive Traume drebten sich nur urn Manner. Im Theater und Zirkus

interessierten nur solche. Die Neigung richtete sich auf etwa 20jahrige.

Schoner iippiger "Wuchs war Patient sympathisch.

TJnter dieser Yoraussetzung war ihm der Stand des betreffenden Mannes
ganz gleichgiiltig. Er fuhlte sich in seinen sexuellen Renkontres immer in

mannlicher Rolle.

Vom 18. Jahre an war Patient der Gegenstand der Sorge seiner hoch-

achtbaren FamiHe, da er eine Liebschaft mit einem Kellner anfing, sich da-

durch auffallig, lacherlich machte und ausbeuten liess. Man nahm ihn heim.

Er trieb sich mit Bedienten, Stallknechten herum. Es gab Skandal. Man
schickte ihn auf Reisen. In London hatte er eine Chantage-Affare. Es ge-

lang ihm, in sein Heimatland zu entfliehen.

Auch durch diese bittere Erfahrung blieb er ungewitzigt und zeigte

neuerlich fatale Inklinationen zu mannlichen Personen. Man sandte Patient

zu mir behufs — Heilung von seiner fatalen Neigung. (Dezember 1888).

Patient ist ein grosser, stattlicher, robuster, gut genahrter junger Mann von
durchaus mannlichem Bau, grossen, gut entwickelten Genitalien. Gang, Stimme
und Haltung sind mannlich. Ausgesprochene mannliche Passionen hat er

nicht. Er raucht wenig und nur Zigaretten, trinkt sehr wenig, liebt Siissig-

keiten, Musik, schone Kiinste, Eleganz, Blumen, verkehrt mit Vorliebe in

Damenkreisen, tragt Schnurrbart, sonst aber das Gesicht glatt rasiert. Seine

Kleidung hat nichts Stutzerhaftes. Er ist ein weichlicher, blasser Mensch,
ein vornebmer Bummler und Tagedieb, schwer vor mittags aus dem Bett zu
bringen. Seine Neigung zum eigenen Geschlechte will er nie als etwas Krank-
haftes empfunden haben. Er halt sie fur angeboren, mochte, durch iible Er-
fahrungen belehrt, von seiner Perversion loskommen, vertraut aber wenig
seiner eigenen Kraft. Er habe es schon versucht, gerate dann aber wieder
gleich in Masturbation, die er als schadlich empfinde, da sie (iibrigens leichte)

neurasthenische Beschwerden mache. Moralische Defekte bestehen nicht. Die
Intelligenz steht ein wenig unter dem Durchschnittsmittel. Sorgfaltige Er-
ziebung und aristokratische Manieren stehen zu Gebot. Das exquisit neu-
ropatische Auge verrat die nervose Konstitution. Patient ist kein voll-

kommener und hoflFnungsloser Timing. Er besitzt heterosexuale Em-
pfindungen, aber seine sinnlichen Regungen gegeniiber dem
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schonen Geschlechte treten uur selten und scliwach zutage.
19 Jahre alt wurde er von Freunden zum erstenmal in ein Lupanar gelockt.
Er empfand keinen Horror feminae, hatte ausreichende Erektionen, koitierte
mit einigem Genuss, jedoch ohne das intensive "Wollustgefiihl , das er bei
mannlicher TJmarmung empfand.

Seither versicherte Patient, nock sechsmal koitiert zu haben, zweimal
sua sponte. Er versichert, jederzeit dazu in der Lage zu sein, jedoch nur
faute de mieux, etwa wie ihm Masturbation, wenn ihn der sexuelle Drang
plagt, als Surrogat fur mannmannlichen Verkehr diene. Er babe sogar scbon
an die Moglichkeit gedacht, eine sympathische Dame zu finden und zu beiraten.

Den ehelicben TJmgang und die definitive Abstinenz vom Manne wiirde er

freilicb als barte Pflicbten betracbten.

Da hier docb Rudimente beterosexualen Fiiblens vorbanden waren und
der Fall nicbt als boffnungslos betracbtet werden konnte, erscbien mir ein

tberapeutiscber Yersucb geboten. Die Indikationen waren klar genug, aber
auf den Willen des scblaffen und seiner fatalen Lage sicb keineswegs klar

bewussten Patienten kein Verlass. Es lag nahe, in der Hypnose eine Stiitze

fur den moraliscben arztlicben Einfluss zu sucben. Die Erfullung dieser

Hoffnung erscbien zweifelbaft durcb die Mitteilung des Patienten, der bekannte
Hansen babe wiederbolt vergebens Hypnose bei ibm versucbt.

Gleichwohl musste dieser Yersucb aus Riicksicht fur die wicbtigsten

sozialen Interessen des Patienten wiederbolt werden. Zu meinem grossen

Erstaunen fiibrte die Bernbeimscbe Metbode sofort zu tiefem Engour-
dissement mit Moglicbkeit postbypnotiscber Suggestion.

Bei der zweiten Sitzung gelingt Somnambulismus durcb blosses An-
blicken. Patient ist nacb jeder Bicbtung bin suggestibel, man kann durcb
Streicben der Haut Kontrakturen bervorrufen. Die Erweckung gescbieht

durcb Zahlen auf drei. Patient bat Amnesie ausserbalb der Hypnose fur

alles in dieser Gescbebene. Diese wird nun jeden zweiten bis dritten Tag
bebufs Erteilung hypnotiscber Suggestionen vorgenommen. Daneben Traite-

ment moral und Hydrotberapie.

Die in Hypnose erteilten Suggestionen sind folgende:

1. Icb verabscbeue die Onanie, denn sie macht siecb und elend;

2. icb babe keine Neigung mehr zum Manne, denn die Liebe zum
Manne ist gegen die Beligion, gegen die Nater und gegen das Gesetz;

3. icb empfinde Neigung zum Weibe, denn das Weib ist lieb und be-

gebrenswert und fur den Mann gescbaffen.

Patient sagt in den Sitzungen jeweils diese Suggestionen verbotenus

auf. Scbon nacb der vierten Sitzung fallt es auf, dass Patient in Kreisen,

in welcben er eingefiibrt ist, Damen die Cour macbt. Kurz darauf, als eine

beriibmte Sangerin gastiert, ist er Feuer und Flamme fiir sie. Einige Tage

spater erkundigt sicb Patient sogar nacb der Adresse eines Lupanar.

Gleicbwobl sucbt Patient nocb mit Vorliebe die Gesellscbaft der jungen

Herren auf, jedocb ergibt die genaueste Ueberwachung durcbaus nichts Ver-

dachtiges.

17. Februar. Patient bittet um Erlaubnis, zu koitieren und ist von

seinem Debut bei einer Dame der Halbwelt sebr befriedigt.

16. Marz. Bisber etwa zweimal per Woche Hypnose. Patient kommt
durcb einfacbes Anblicken jeweils in tiefen Somnambulismus, sagt auf Ver-

langen seine Suggestion auf, ist beliebiger posthypnotiscber Suggestion zu-

ganglich, weiss im wachen Zustande nicbt das mindeste von den Beein-

flussungen im bypnotischen Zustande. In diesem versicbert er jeweils von

Onanie und sexuellen Gefiihlen gegeniiber Mannern ganz frei zu sein. Da er

stereotyp in Hypnose dieselben Antworten gibt, z. B. an dem so und sovielten

zum lotztenmal onaniert zu haben, und zu tief unter dem Willen des Arztes

steht, um liigen zu konnen, verdienen Beine Angaben alien Glauben, zumal
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da er bliihend aussieht, frei von alien neurasthenischen Beschwerden ist, im

Yerkehr mit Herren nicht im geringsten mehr bedenklich ist, und ein offenes,

freies, mannhaftes Wesen entwickelt.

Da er zudem aus eigenem Antriebe ab und zu und mit Genuss koitiert,

gelegentlicbe Pollutionen nur mehr durch laszive Traumbilder, welche weib-

liche Personen betreffen, ausgelost werden, kann an der giinstigen Umwand-
lung der Vita sexualis nicht mehr gezweifelt werden und lasst sich annehmen,
dass die hypnotischen Suggestionen nunmehr zu festen autosuggestiven Direk-
tiven des ganzen Ftihlens, Vorstellens und Strebens geworden sind. Eine
Natura frigida diirfte Patient wohl immer bleiben, aber er spricht ofter vom
Heiraten und seinem Vorsatz, sobald er eine ihm sympathische Dame kennen
lernt, um sie zu werben. Patient wird aus der Behandlung entlassen. (Eigene

Beobachtung. Internat. Zentralblatt fur die Physiol, und Pathol, der Harn-
und Sexualorgane, Band I.)

Im Juli 1889 erhielt ich einen Brief des Yaters, welcher voiles Wohl-
befinden und Wohlverhalten seines Sohnes meldet.

Am 24. Mai 1890 traf ich zufallig meinen friiheren Patienten auf einer

Reise. Sein bliihendes frisches Aussehen liess GKinstiges vermuten. Er
teilte mit, dass er zwar noch einzelne Manner sympathisch fmde, aber nie

mehr Anwandlungen im Sinne mannmannlicher Liebe verspiire. Er koitiere

gelegentlich mit vollem Genusse mit Frauenzimmern und denke jetzt ernst-

Lich an Heirat.

Ich hypnotisierte Patient probeweise in der friiheren Weise und fragte
nach den Befehlen, die ich ihm seiner Zeit erteilt habe. In tiefem Som-
nambulismus, mit ganz demselben Tonfall wie friiher, sagte Patient seine im
Dezember 1888 erhaltenen Suggestionen her — jedenfalls ein zutreffendes
Beispiel der moglichen Dauer und Macht posthypnothischer Suggestion.

Beobachtung 178. Sadismus und Masochismus bei einem
Homosexualen. Herr A., Elektrotechniker , 27 Jahre, stammt aus einer
blutsverwandten Ehe, mehrere Blutsverwandte der Eltern litten an schweren
Neurosen und Psychosen. Der Yater war ein natura frigida.

A. ist zart, schwachlich von Kindsbeinen auf. Seine erste sexuelle
Regung fand mit 6 Jahren statt, anlasslich des Sehens der Abbildung einer
mannlichen Statue. Bald darauf fiihlte er sich zu einzelnen Mitschiilern
machtig hingezogen. Wolliistig erregte es ihn, wenn ihn ein Knabe oder der
Lehrer ad podicem schlug oder beriihrte. Er wusste es einzurichten , dass
ihm dieser Genuss oft zu teil wurde. Noch grosser war dieser, wenn sich
ihm ein Kamerad auf den Schoss setzte.

18 Jahre alt hatte er eine Zeitlang eine Anschwellung der 1. Mamma
und bemerkte er, dass eine milchartige Fliissigkeit ausfioss.

Mit 9 Jahren hatte er episodisch den Drang gehabt, Madchenkleider
anzuziehen und Yergniigen an Straminstickerei. Das verlor sich vom
11. Jahr ab ganzlich. Yom 13. Jahr ab trieb er psychische Onanie. Ihm
schwebten dabei sympathische mannliche Gestalten vor. Bald stellten sich
Pollutionen ein. Sie waren von Traumen des Inhalts, dass er von Mannern
ad podicem flagelliert werde, begleitet. Auch im wachen Zustand waren
solche Darstellungen wolliistig betont. Mit der Zeit regten sich auch Ge-
histe nach aktiver Flagellation. Yom 17. Jahr ab wurde A. neurasthenisch.
Er fing an zu merken, dass seine Yita sexualis abnorm sei und suchte durch
angestrengtes Studium seine abnormen sinnlichen Regungen zu bekampfen.
Es gelang ihm eine Zeitlang, auch brachte er es zu Abstinenz von Mastur-
bation.

Yom 20. Jahr ab zwang er sich zum sexuellen Umgang mit weiblichen
-rersonen. Sie waren ihm ganz gleichgultig , aber der podex nudus feminae
macnte ihn potent. Er hatte Wollustgefiihl, war aber seelisch vom Akt ganz
unbelriedigt. Eimgen Geuuss gewahrte es ihm auch puellam ad podicem ver-

v. Krafft-Ebing, Psychopathia sexualis. 18. Aufl. 22
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berare. Puella inula reizte ihn zum Schlagen derselben, jedoch konnte er

sich nie entschliessen , diesem Drang Folge zu leisten. Passive Flagellatio

durcb. manus feminae hatte nie fiir ihn Reiz, da er fiihlte, dass sie ihm nicht
Befriedigung gewahren konnte.

Dagegen erregte ihn der Gedanke an mannliche aktive oder passive
Flagellation immer machtig, desgleichen adspectus podicis viri, selbst der des
eigenen im Spiegel.

Las er in der Zeitung von korperlicher Ziichtigung, so wurde er davon
lebhaft erregt, desgleichen von Annoncen, dass junge Diener und Reise-
begleiter gesucht werden. Sein Faible waren und blieben hiibsche, starke, nicht
zu jugendliche Manner. Seine Traum- und erotischen Phantasien drehten sich

uusschliesslich um Geisselung ad nates durch Manner. Episodisch schwelgte er

auch in Gedanken an aktive Geisselung. Es gelang ihm bisher beides zu meiden.
Patient litt in den letzten 10 Jahren sehr unter neurasthenischen Be-

schwerden, wohl ex abstinentia, da er immer seltener masturbierte. Wenn
er lange nicht ejakuliert hatte, wurden seine abnormen sexuellen Regungen
sehr machtig. Nur deshalb frequentierte er das Lupanar. Eines Tages kam
A. zu mir mit der Erklarung, seine sexuelle Perversion sei ihm unertrag-
lich. Er verabscheue sich selber, konne so nicht fortexistieren. Er verlange
nichts, als dass man ihn von seinen abscheulichen Trieben befreie. Heiraten
mochte er nicht, denn er konne es nicht fiber sich gewinnen, Kinder zu
zeugen, die so elend seien wie er!

A. ist normal entwickelt, hat reichlichen Bart, bietet ausser Neurasthenia
cerebrospinalis massigen Grades nichts Pathologisches. Er ist leicht in

Engourdissement zu bringen, ziemlich suggestibel, bekommt Suggestionen
gegen kontrare Sexualempfindung, sadistische und masochistische Anwand-
lungen, wird bald frei von all dem und geht befriedigt heim. Diese Besse-

rung halt nicht lange vor. Schon nach wenigen "Wochen, in einem Bad, zum
Teil durch den Anblick so vieler nackter Manner, nahm die kontrare Sexual-

empfindung wieder arg fiberhand. A. Hess sich hinreissen , einmal einen

Mann zu kiissen und bald darauf, als sich ihm ein „petit jeux" in der

Hauptstadt darbot, kam es zum erstenmal zum Concubitus cum viro, wobei
aber schon durch blosse Appositio corporum bei A. Ejakulation erfolgte.

TJeber diesen Fehltritt untrostlich , reist er neuerlich zu mir. Der einzige

Erfolg der friiheren Behandlung war das dauernde Fehlen der sadistischen und
masochistischen Drange. Einige neuerliche Sitzungen hatten den (wohl nur
temporaren) Erfolg, Pat. sexual neutral zu machen.

Weitere Falle siehe meine Psychopathia sexualis. 8. AufL, Beob.

137. 138. 140. 141; 9. Aufl., Beob. 133. Fuchs, op. cit. Beob. 15—18.

Dass auch bei den schwersten Fallen angeborener kontrarer

Sexualempfindung Suggestionsbehandlung Erfolg haben kann, lehren

Falle des Verf. und von Ladame, in welcben wenigstens die Ab-

suggerierung homosexueller Empfindungen und damit die (gegeniiber

der Gefahr von Schande und richterlicher Verfolgung) wohltatige

sexuelle Neutralisierung gelang..

Aber auch Ersetzung der homosexualen Empfindung durch hetero-

sexuale, selbst mit Potenz, gelang Wetterstrand (berichtet von

Schrenck op. cit. als Fall 49), Bernheim (bei Schrenck Fall 51),

Miiller (Schrenck op. cit. Fall 53), Fuchs, op. cit. Fall 20. 28,

Schrenck (op. cit. Fall 66. 67), dem letzteren sogar in Fallen von

Effeminatio (Schrenck, op. cit. Fall 62. 63).
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Nur da, wo die Hypnose zum Somnambulismus ver-

tieft werden kann, lassen sich iibrigens solche entschei-

dende und dauernde Erfolge erhoffen, die immerhin nur

auf suggestiver Dressur und nicht wirklioher Heilung

beruhen durften. Es sind dies bewunderungswiirdige Artefacta

hypnotischer Kunst an nicht normalen Menscben, keineswegs aber

,,Umzuchtungen" (v. Schrenck) der psychosexualen Existenz.

Belehrend in dieser Hinsicht ist der glanzendste Fall von

Schrenck, dessen Reprasentant nach gelungener „ Heilung" von sich

selbst sagt: „ich fiihle immer eine gewisse, nicht zu iiberwindende

Schranke, die nicht auf moralischen Grunden basiert, sondern wie ich

glaube, direkt auf die Behandlung zuriickzufuhren ist." Jedenfalls

beweisen solche „Heilungen" nichts gegen die Annahme des originaren

Bedingtseins der kontraren Sexualempfindung.

Yor Illusionen iiber den Wert hypnotischer Therapie diirfte zu

warnen sein.

Wiederholt hat man die Berechtigung zu Heilversuchen an K. Sexualen

durch Aerzte in Zweifel gezogen. Man hat diesen Ungliicklichen geraten,

sich mit ihrer Anomalie abzufinden und auf homosexualen Verkehr zu ver-

zichten, was allerdings wenig Libidinosen und sittlich Hochstehenden zu-

weilen gelingen mag. Man hat jene darauf hingewiesen, dass es andere nicht

minder schreckliche Leiden (z. B. Trigeminusneuralgie ,
maligne Neubil-

dungen) gibt, die der Mensch tragen muss. Diese Anschauung involviert

eine ganz mangelhafte Kenntnis von der Bedeutung und Schwere der kontraren

Sexualempfindung , die eine hoffnungslose Existenz , ein Leben ohne Liebe,

ein unwiirdiges Komodienspielen vor den Mitmenschen, ein moralisches und
psychisches Siechtum, wenn diesem Rate gefolgt wird, andernfalls den even-

tuellen Yerlust sozialer Stellung, biirgerlicher Ehre und Ereiheit bedeutet.

Man hat solchen Ungliicklichen geraten, sich kastrieren zu lassen.

Abgesehen von der fraglichen Berechtigung zu einer solchen Operation an
und fur sich, konnte dadurch doch nur die Libido sexualis herabgemindert,
nicht aber die kontrare Sexualempfindung mit ihren seelischen Qualen beseitigt

werden. Ganz ungeheuerlich ist der Vorschlag, solche Leute, wenn sie ihrem
abnormen geschlechtlichen Drange nicht widerstehen konnen, ins Irrenhaus
zu sperren, wozu eine Berechtigung und Verpflichtung doch nur in den
seltenen Fallen bestande, wo der Kontrarsexuale zugleich an einer Psychose
leidet, wegen welcher an und fur sich derselbe einer Internierung bedurfte.

Man hat auch gegen Heilversuche eingewendet, dass damit dem ein-

zelnen zwar ausnahmsweise geholfen werden konnte, der G-esellschaft aber
Schaden zugefugt wiirde, indem solche Individuen dadurch in die Moglich-
keit versetzt werden, ihre eigene degenerative Existenz auf andere Wesen
fortzupflanzen.

Ein solcher Einwand beriihrt komisch in einer Kulturgesellschaft,

welche weder den erblich Entarteten noch den Saufern hindert, eine Ehe
einzugehen. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass die Kontrarsexualen im
allgemeinen durchaus nicht die schlimmsten Typen der Degenerierung dar-
stellen. Auch soweit ich die Deszendenz von Kontrarsexualen untersuchen
konnte, bot sie keine besonders schweren Erscheinungen von neuropathischer
Konstitution und Belastung.
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Als familiares TJebel und in gleicbmassiger Vererbung ist die K. S.

entschieden nicbt sebr baufig anzutreffen.

Die Zabl der „geheilten" Falle von K. S. wird immer eine bescbrankte

sein , denn viele dieser TJngliicklichen scheuen sich Belbst dem Arzt in so

delikater Angelegenbeit sich anzuvertrauen. Andere zweifeln an dem Er-
folge solcher Kuren, wieder andere, welche bomosexuell verkehren und darin

voile Befriedigung finden, scbeuen sich, fiir ibre jetzige Empfindungsweise
etwas TJngewisses einzntauscben, was sie eventuell nicbt befriedigen nnd den
Wechsel bereuen lassen wiirde. Einzelne tragen Bedenken

,
potent za

werden, um nicbt eventuell solcbe ungliickliche Gescbopfe, als welcbe sie

sicb selbst fiihlen, zu zeugen. Bei mancben sind seeliscbe Hindernisse un-
iiberwindlicb oder sie sind unfabig, in Hypnose zu gelangen, oder ungeniigend
suggestibel, so dass die Behandlung nicbt reiissieren kann.

Wenn aber ein Kontrarsexualer aus etbiscben, sozialen oder sonst

welcben Griinden eine solche Bebandlung verlangt, so kann ibm dieselbe

nicbt versagt werden. Es ist beilige Pflicbt des Arztes, jedem Hilfesucbenden

nacb Kraften Rat und Hilfe zu gewabren. Das Wobl des Klienteu muss
dem Arzt immer viel bober steben als das der Gesamtbeit. Diese vermag
es reicblicb fiir moglicben Scbaden, den er im Einzelfalle ibr zufiigt, zu ent-

schadigen, indem er Hygiene und Propbylaxe iibt.

Oft genug ist iibrigens der Ks. scbon zufrieden, wenn er bloss sexuell

neutralisiert werden kann. Hier dient die Kunst dann dem Individuum und
zugleicb der Gesamtbeit.



V. Spezielle Pathologic

Die Erscheinungen krankhaften Sexuallebens in den verschiedenen

Formen und Zustanden geistiger Storung.

Psychische Entwicklungshemmungen.

Das Geschlechtsleben ist bei den Idioten im allgemeinen wenig

entwickelt. Es fehlt sogar ganzlich bei den Idioten hohen Grades.

Die Genitalien sind dann haufig klein und verkiimmert, die Men-

struation tritt spat oder gar nie ein. Es besteht Impotenz, resp.

Sterilitat. Auch bei hoherstehenden Idioten steht das Geschlechtsleben

nicht im Vordergrund. In seltenen Fallen tritt es mit einer gewissen

Periodizitat und dann mit grosser Intensitat zutage. Es kann sogar

brunstartig erscheinen und stiirmisch befriedigt werden. Perversionen

des Geschlechtstriebes scheinen auf dieser Stufe der geistigen Entwick-

lung nicht vorzukommen.

Wird dem Drang nach sexueller Befriedigung Widerstand ge-

leistet, so entstehen hier machtige Affekte mit gefahrlichen Gewalt-

handlungen gegen die betreffenden Personen. Dass der Idiot in der

Befriedigung seines Triebes nicht wahlerisch ist und sich selbst an den

nachsten Anverwandten vergreift, ist begreiflich.

So berichtet Marc-Ideler (a. a. 0.) von einem Idioten, der seine

eigene Schwester stuprieren wollte und sie fast erwiirgt hatte, als man ihn
daran hinderte.

Einen analogen Fall teilte Friedreich (Friedreichs Blatter 1858

p. 30) mit.

Falle von Unzuchtsvergehen mit kleinen Madchen habe ich wiederholt
begutachtet.

Auch Griraud (Annal. m6d. psych. 1885, Nr. 1) teilt einen beztig-

lichen Fall mit. Die Einsicht in die Bedeutung der Tat fehlt iminer, ein

instinktives Bewusstsein, dass dergleichen obscone Handlungen offentlich nicht
zulassig sind, ist vielfach vorhanden und veranlasst dann zur Vornahme der
geschlechtlichen Handlung an einsamem Orte.
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Bei den Imbezillen ist das Geschlechtsleben in der Regel ent-

wickelt wie bei Vollsinnigen. Die sittlichen Hemmungsvorstellungen

sind diirftig und damit tritt es raehr weniger unverhiillt zutage.

Jedenfalls sind scbon aus diesem Grund Imbezille storend in der

Gesellschaft. Krankhafte Steigerung und Perversion des Triebes

sind selten.

Die haufigste Befriedigung des Sexualtriebes ist Onanie. An
erwachsene Personen des anderen Geschlecbts wagt sicb der Schwach-

sinnige selten.

Haufig macbt er sicb mit Tieren zu scbaffen. Die weitaus grossere

Zahl von Tierscbandern betrifft Imbezille. Ziemlicb baufig sind auch

Kinder Opfer ihrer Angriffe.

Emminghaus (Machkas Handb. IV. p. 234) weist auf die Haufig-
keit der ungenierten Manifestationen sexueller Triebe hin, die sich in offent-

licher Masturbation, Exhibition der Genitalien, Angriffen auf Kinder, auch
solche des eigenen Geschlechtes, und in Sodomie aussern.

Giraud (Annal. med. psycbol. 1855, Nr. 1) bat eine ganze Serie

von unsittlicben Attentaten an Kindern mitgeteilt

1. H., 17 Jahre alt, imbezill, hat ein kleines Madchen in einer Scheune
mit Nussen beschenkt. Genitalia puellae nudavit, sua genitalia ei ostendit et

in abdomine infantis coitum conatus est. Der sittlich rechtlichen Bedeutung
der Tat ist er sich nicht bewusst.

2. L., 21 Jahre alt, imbezill, degenerativ, ist mit Viehhiiten beschaftigt.

Da kommt seine lljahrige Schwester mit einer 8jahrigen Gespielin und er-

zahlt, wie gerade ein Unbekannter unziichtige Attentate an ihnen versucht

hat. L. fiihrt die Kinder sofort in ein unbewohntes Hauschen, versucht

Koitus an dem 8jahrigen Kind, lasst aber von ihm ab, da die Immissio nicht

gelingt und das Kind schreit. Auf dem Heimweg verspricht er dem Kind,

es zu heiraten , wenn es nichts verrate. Vor dem Kichter meinte er , durch

Heirat konne er sein Unrecht gut machen.

3. G., 21 Jahre alt, mikrozephal, imbezill, seit dem 6. Jahre Mastur-

bant, spater bald aktiver, bald passiver Paderast, hat wiederholt Knaben zu

paderastieren versucht und kleine Madchen attackiert. Er war absolut ein-

sichtslos fiir seine Handlungen. Seine sexuellen Geliiste kamen zeitweise

und brunstartig, wie beim Tiere 2
).

4. B., 21 Jahre alt, imbezill, verlangt, allein mit der 19jahrigen

Schwester im "Wald, von dieser Gestattung des Koitus. Sie weigert sich.

Er droht sie zu erwiirgen, sticht sie mit dem Messer. Das geangstigte

Madchen reisst ihn am Penis , worauf er von ihr ablasst und ruhig an seine

Arbeit zuriickkehrt. B. hat mikrozephalen difformen Schadel, ist einsichts-

los fiir seine Tat.

J
) Zahlreiche andere Ftille s. Henkes Zeitschr. XXIII, Erganzungsheft,

p. 147. — Combes, Annal. m(5d. psych. 1866. — Li man. Zweifelh. Geistes-

zustande p. 389. — Casper-Liman, Lehrb., 7. Aufl., Fall 295. — Bartels,

Friedreichs Blatter f. ger. Med. 1890, Heft 1.

*) Weitere Falle von Paderastie s. Casper, Klinische Xovellen. Fall 7. —
Combes, Annal. med. psychol. 1866, Juli.
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Emminghaus (op. cit. p. 234) teilt den Fall eines Exhibitio-

nisten init.

Beobachtung 179. Ein 40 Jahre alter Mann, verheiratet, batte

16 Jabre hindurcb in Parkanlagen und anderen offentlichen Orten in der

Dammerung vor kleinen Madchen, weiblicben Dienstboten u. s. w. exhibitio-

niert und dabei durcb Pfeifen auf sicb aufmerksam gemacbt. Von Auf-

lauernden oft gepriigelt, batte er kiinftig die betreffenden Orte gemieden,

jedocb im iibrigen sein Treiben anderwarts fortgesetzt. Hydrozephalus.

Scbwacbsinn leicbten Grades. Geringe Bestrafung.

Beobacbtung 180. X., aus erblicb belasteter Familie
,

imbezill,

defekt und verscbroben im Denken, Fiihlen und Streben, bat es durcb Pro-

tektion und Nachhilfe bis zum B-eferendar gebracbt. Accusatus est quod
iterum iterumque ancillis genitalia sua ostendit et superiorum corporis partem
de fenestra demonstravit. Sonst keine Erscbeinungen von Gescblecbtstrieb.

Angeblicb keine Masturbation. (Sander, Archiv f. Psych. I. p. 655.)

Beobacbtung 181. Paderastierung eines Kindes. Am 8. April

1884 morgens 10 TJbr gesellte sich zur X. , welcbe einen 16 Monate alten

Knaben auf dem Scboss bielt, auf offentlicher Strasse ein gewisser Yallario

und nabm der X. das Kind ab
,
vorgebend , es etwas spazieren tragen zu

wollen. Er ging 1
j2

Kilometer weit fort, kam zuruck
,

erklarte, der Knabe
sei ibm vom Arm gefallen und habe sich dabei am After verletzt. Dieser
war geschlitzt und es ergoss sich aus ihm Blut. Am Tatort fanden sich

Spuren von Sperma vor. V. gestand sein scheussliches Verbrechen, benahm
sich aber in der Hauptverhandlung so sonderbar, dass eine Priifung seines

Geisteszustandes verfiigt wurde. Den Gefangniswartern hatte er den Ein-
druck eines Imbezillen gemacht. V., 45 Jahre, Maurer, moralisch und in-

tellektuell defektiv, ist dolichomikrozephal, hat schmalen, verkummerten Ge-
sichtsschadel, asymmetrische Gesichtshalfte und Ohren, niedere, fliehende

Stirn. Genitalien normal. V. zeigt allgemein herabgesetzte Hautsensibilitat,

ist imbezill, verfiigt nicht iiber Begriffe. Er lebt in den Tag hinein , lebt

fur sich, tut nichts aus eigener Initiative. Er ist wunschlos
, gemiitlos,

hat nie koitiert. Ueber seine Vita sexualis ist sonst nichts beraus zu be-
kommen. Nachweis der intellektuellen und moralischen Idiotie aus Mikro-
zephalie; Zuriickfiihrung des Verbrechens auf einen perversen, unbeherrsch-
baren Sexualtrieb. Versetzung in ein Irrenhaus. (Virgilio, II Manicomio
V. Jahrgang Nr. 3).

Dass imbezille Frauenspersonen durch schamlose Prostitution und
andere Unsittlichkeiten anstossig werden konnen, lehrt ein von
L. Meyer (Arch. f. Psych. Bd. 1, p. 103) besprochener Fall 1

).

Erworbene geistige Sehwaehezustande.

Der mannigfachen Anomalien der Vita sexualis bei Dementia
senilis wurde schon in der allgemeinen Pathologie gedacht. Bei den

anderweitigen erworbenen geistigen Schwachezustanden, wie sie durch
Apoplexie, Trauma capitis entstehen oder als Sekundarstadien nach

x

) S. f. Sander, Vierteljahrsscbr. f. ger. Med. XVIII, p. 31. — Casper,
Klin. Novellen, Fall 27.
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nicht zurn Ausgleich gelangten Psycliosen oder auf Grund chronisch

entziindlicher Vorgange in der Hirnrinde (Lues, Dem. paralytica) vor-

kommen, scheinen Perversionen des G-eschlechtstriebes selten zu sein

und die geschlechtlich anstossigen Handlungen auf blosser krankhafter

Steigerung oder ungehemmter Geltendmachung eines an und fur sich

nicht abnormen Geschlechtslebens zu beruhen.

1. Konsekutive Geistesschwache nach Psychosen.

Caspar (Klin. Novellen, Fall 31) teilte einen hierher gehorigen

Fall von TJnzucht mit einem Kinde mit, deren sich ein Dr. med.,

33 Jahre alt, sekundar geistesschwach nach hypochondrischer Melan-

cholie, schuldig gemacht hatte. Er entschuldigte sich in hochst lappi-

scher Weise, hatte keine Einsicht fur die sittlichrechtliche Bedeutung

der Handlung, die offenbar die Folge eines durch geistige Schwache

nicht beherrschbaren sexualen Triebes war.

Einen analogen Fall stellt der 21. in Limans „Zweifelhafte

Geisteszustande" dar (Dementia aus Melancholie
;
Verletzung der Scham-

haftigkeit durch Exhibition).

2. Schwachsinn naeh Apoplexie.

Beobachtung 182. B., 52 Jahre alt, hatte ein Gehirnaffektion

durchgemacht und infolge derselben nicht mehr seinem Beruf als Kaufmann
vorzustehen vermocht.

Eines Tages, in Abwesenheit seiner Frau, lockte er zwei kleine Mad-
chen in sein Haus, gab ihnen Spirituosen zn trinken, machte dann wolliistige

Manipulationen mit den Kindern, befahl ihnen, nichts zu verraten und ging
dann seinen Geschaften nach. Die Expertise konstatierte Schwachsinn nach
wiederholter Apoplexie. B. , der bisher musterhaft sich betragen hatte , will

in seinem ihm selbst unerklarlichen Drang, und seiner Sinne nicht mehr
machtig, die inkriminierte Handlung begangen, und als er zu sich kam und
des Geschehenen bewusst wurde, sich geschamt und die kleinen Madchen
gleich weggeschickt haben. B. war seit seinen apoplektischen Insulten

geistig geschwacht, unfahig zum Beruf, halbgelahmt, in Sprache und Auf-
fassung verlangsamt. Er weinte oft ganz kindisch, hatte bald nach der

Verhaftung einen ungeschickten Selbstmordversuch gemacht. Seine sittliche

und intellektuelle Energie in der Bekampfung sinnlicher Regungen war
jedenfalls erheblich geschwacht. Keine Verurteilung. (Giraud, Annal. m6d.

psychol. 1881, Marz.)

3. Schwachsinn nach Kopfverletzung-.

Beobachtung 183. K. wurde 14 Jahre alt von einem Pferde an
dem Kopf verletzt. Der Schiidel war an mehreren Stellen gebrochen, mehrere

Knochenstucke mussten entfernt werden.
Von da an erschien K. geistig beschrankt, leidenschaftlich aufbrausend.

Allmiihlich entwickelto sich eine unmiissige, wahrhaft tierische, ihu zu den

unziichtigsten Handlungen anleitende Sinnlichkeit. Eines Tages notziichtigte

er ein 12jahriges Madchen und erwurgte es, da er die Entdeckung der Tat
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besorgte. Verbaftet gestand er. Der Gerichtsarzt erklarte ihn fiir zurech-

iiungsfahig. Hinrichtung.

Die Sektion ergab Verwacbsung fast aller Schadelnahte , auffallende

Asymmetrie der Schadelhalften, Spuren gebeilter Schadelspriinge. Die affizierte

Gehirnhalfte war von strabligen Narbenmassen durchsetzt und urn ein Drittel

kleiner als die andere. (Fried re icbs Blatter 1855, Heft 6.)

4. Erworbene Geistesschwache, wahrseheinlich durch Lues.

Beobacbtung 184. Offizier X. Saepius cum parvis puellis stupra

fecit, eas masturbare ipsum iussit, genitalia sua ostendit earumque genitalia

tetigit.

X. friiber gesund und von tadelloser Auffuhrung, war 1867 an Syphilis

erkrankt. 1879 trat Lahmung des 1. Abduzens ein. Man bemerkte in der
Folge Gedachtnisschwache, Aenderung des ganzen Wesens und Cbarakters,

Kopfweb, zeitweise Inkobarenz der Rede, Yerminderung der Gedankenscharfe
und Logik, zeitweise Ungleicbbeit der Pupillen, Parese des recbten Mund-
fazialis.

X., 37 Jabre alt, bietet bei der Exploration keine Spuren von Lues.
Die Labmung des Abduzens bestebt fort. . Das linke Auge ist amblyopisch.
Er ist geistig gescbwacht, bebauptet bei der Wucbt der gegen ibn vorliegenden
Beweise, es bandle sich nur um ein barmloses Missverstandnis. Spuren von
Apbasie. Gedachtnisschwache , namentlicb fiir Jiingsterlebtes , Oberflachlich-
keit der gemiitlichen Reaktion, rascbe geistige Erscbopfbarkeit bis zum Yer-
sagen des Gedachtnisses und der Rede. Nacbweis, dass der etbiscbe Defekt
und der perverse gescblecbtliche Antrieb Symptome eines wabrscbeinlicb
durch Lues bedingten krankhaften Hirnzustandes sind.

Einstellung des Strafverfahrens. (Eigene Beobacbtung. Jahrbiicher fiir

Psycbiatrie.)

5. Dementia paralytica.

Das Sexualleben ist bier in der Regel krankhaft mitaffiziert, in

den Anfangsstadien der Krankheit, sowie in episodischen Aufregungs-

zustanden gesteigert, zuweilen auch pervers; in den Endstadien des

Leidens pflegen Libido und Potenz bis auf den Nullpunkt zu sinken.

Gerade wie im Prodromalstadium der senilen Formen begegnet
man bier friib, neben mebr oder weniger deutlicben Ausfallserschei-

nungen in der sittlichen und intellektuellen Sphare, Aeusserungen eines

zutage tretenden, jedenfalls gesteigerten Gescblecbtstriebes (unziicbtige

Reden, Laszivitat im Yerkebr mit dem anderen Gescblecbte, Heirats-

plane, Besucb von Bordellen usw.) mit fiir die TJmneblung des Bewusst-
seins charakteristiscber Ungeniertheit.

Yerfubrung, Entfiihrung, offentliche Skandale sind bier an der

Tagesordnung. Anfangs wird den TJmstanden nocb einigermassen
Reohnung getragen, wenn auch der Cynismus der Handlungsweise auf-

fallig genug ist. Mit fortschreitender geistiger Schwache werden der-

artige Kranke durch Exhibition, Masturbation auf offener Strasse, Un-
zucht mit Kindern anstossig.
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Kommt es zu psychischen Erregungszustanden, so werden auch

wohl Notzuchtsversuche begangen oder wenigstens grobe Verletzungen

des Anstandes, indem der Kranke Weiber auf der Strasse attackiert,

offentlich in hochst defekter Toilette erscheint oder in solcher in

fremde Hauser eindringt, in der Absicht, mit der Frau eines Be-

kannten zu kohabitieren, die Tocbter des Hauses vom Fleck weg zu

heiraten.

Zahlreiche Falle dieser Kategorie finden sich bei Tardieu (Attentats
aux moeurs); Mendel (Progr. Paralyse der Irren 1880, p. 123); "West-
phal (Archiv f. Psych. VII, p. 622); dass auch Bigamie hier vorkommen
kann, lehrt ein Fall von Petrucci (Annal. med. psychol. 1875).

Bezeichnend ist die brutale Rucksicktslosigkeit, mit welcher die Kranken
in vorgeriickten Stadien in der Befriedigung ihrer sexuellen Triebe vorgehen.

In einem von Le grand (La folie p. 519) berichteten Falle wurde ein
Familienvater auf offener Strasse masturbierend betroffen. Er verzehrte nach
dem Akt sein Sperma!

Ein von niir beobachteter Kranker, ein Offizier aus vornehmer Familie,
machte am hellen Tage unziichtige Angriffe auf kleine Madchen in einem
Badeorte.

Ein ahnlicher Fall wird von Dr. Regis (De la dynamie ou exaltation

fonctionelle au debut de la paral. gen. 1878) berichtet.

Dass auch Paderastie und Bestialitat im ProdromalBtadium und im
Verlauf dieser Krankheit vorkommen, lehren Beobachtungen von Tarnowsky
(op. cit. p. 82).

E p i 1 e p s i e.

An die erworbenen psycbiscben Schwachezustande reibt sich die

Epilepsie an, weil sie baufig zu solcben fiibrt und dann alle die Mbg-

licbkeiten beziiglicb einer riicksicbtslosen Befriedigung des Geschlechts-

triebes sicb ergeben, die im Vorausgehenden besprocben wurden. Zu-

dem ist der Geschlechtstrieb bei vielen Epileptischen ein sehr reger.

Meist wird er durcb Masturbation befriedigt, ab und zu durcb Unzucbt

mit Kindern, Paderastie. Perversion des Triebes, mit entsprecbenden

perversen gescblecbtlichen Handlungen, diirfte selten vorkommen.

Yiel wicbtiger sind die in der Literatur sich mehrenden Falle,

in welchen Epileptiker intervallar keine Zeichen eines regen Geschlechts-

lebens bieten, wohl aber im Zusammenhang mit epileptischen Insulten

und zur Zeit aquivalenter oder postepileptischer psycbiscber Ausnahme-

zustande. Diese Falle sind klinisch bisher kaum und forenisch gar

nicht gewiirdigt, verdienen aber ein eingehendes Studium, da gewisse

Falle von Unzucht und Notzucht dadurch einem richtigen Verstandnis

entgegengefiihrt und Justizmorde vermieden werden.

Aus den folgenden Tatsachen diirfte sich jedenfalls klar ergeben,

dass die mit dem epileptischen Insult einhergehenden Hirnveranderungen
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eine krankhafte Erregung des Geschlechtslebens J

)
bedingen konnen.

In psychischen Ausnahmezustanden ist der Epileptiker iiberdies ver.

moge seiner Bewusstseinsstorung widerstandslos gegen seine Triebe.

Ich sab. Jabre hindurcb einen jungen Epileptiker, scbwer belastet, der

jeweils im Anscblusse an gehaufte Insulte sich auf seine Mutter stiirzte und

sie stuprieren wollte. Patient kam nacb einiger Zeit wieder zu sich mit

Amnesie fiir das Vorgefallene. Intervallar war er ein streng sittlicber, ge-

scblecbtlicb nicbt bediirftiger Mann.
Vor einigen Jabren lernte icb einen Bauernknecbt kennen, der im Zu-

sammenhang mit epileptiscben Anfallen riicbsicbtslos onanierte, intervallar von
tadellosem Verbalten war.

Simon (Crimes et delits, p. 220) erwabnt eines 23jabrigen epilep-

tiscben Madchens von bester Erziebung und strengster Sittlichkeit, das im
Vertigoanfall einige scbliipfrige Worte vor sich hinspricht, dann die Rocke
aufhebt, laszive Bewegungen macht und sein (geschlossenes) Unterbeinkleid

zu zerreissen bemiiht ist.

Kiernau (Alienist und Neurologist, Januar 1884) berichtet von einem
Epileptiker, der als Aura von Anfallen jeweils die Vision eines schonen
Weibes in lasziven Stellungen hatte und dariiber Ejakulation bekam. Nach
Jahren, und unter Brombehandlung, stellte sich statt dieser Vision die eines

Teufels ein, der mit einem Dreizack auf ibn losging. Im Momente, wo dieser

ihn erreicbte, wurde er regelmassig bewusstlos.

Derselbe Autor erwabnt einen bochst ehrbaren Mann, der zwei- bis

dreimal jahrlich epileptische Anfalle, gefolgt von "Wut und Dysthymic und
paderastischen Antrieben in der Dauer von 8—14 Tagen, hatte; ausserdem
eine Dame, die im Klimakterium epileptische Anfalle und im Zusammenhang
damit sexuelle Impulse zu einem Knaben bekam.

Ueber Erotismus im Zusammenhang mit epileptischen Insulten geben
auch Erfahrungen Routh (Med. Press and Circ. 1889 p. 440), „ erotic feelings

proceding and following epilepsy". Fere, les epilepsies 1898 p. 65 „postepil-

erotische Erregung".
Zuccarelli, Bull, de la Soc. de med. mentale de Belgique 1895, p. 76,

iiber „pollutions nocturnes et epilepsies" spricbt in einem Falle von eigen-
tiimlichen erotischen Erregungen mit Pollutionen diese als epileptische An-
falle an.

Haufig finden sich Impulse zu Exhibition bei Epilepsie auf degenerativer
Grundlage (vgl. Hotzen, Eriedreichs Blatter f. ger. Med. 1890, Pribat, de
l'exhibition chez les epil. These 1894, Lalanne, les epil. these 1896, p. 19,
Seiffer, iiber Exhibit. Archiv. f. Psychiatrie 31, p. 405).

Die Exhibition in Dammerzustanden der Epileptiker kann iibrigens
auch ohne sexuelle Bedeutung auftreten (Fere, l'instinct sexuel p. 177), auto-
matisch oder aus impulsivem Drange sich zu entblossen, aus dem Bediirfnis
der mictio, auf Grand einer imperativen Halluzination. Nicht so selten scheinen
bei Epilepsie mit erotischer Erregung anlasslich und auf Grund von psychischen
Ausnahmszustanden errores sexus (Paderastie) ja selbst generis (Bestialitat).

J

) Arndt, Lehrb. der Psych, p. 410, hebt speziell das briinstige Element beim
Epileptischen hervor. „Ich habe E. gekannt, welche in sinnlicher Lust gegen ihre

leibliche Mutter entbrannten, und solche, welche im Verdacht selbst seitens ihrer

Vater standen, mit ihrer Mutter geschlechtlichen Umgang zu pflegen." "Wenn A.
aber behauptet, dass, wo immer ein absonderliches sexuelles Leben besteht, vielleicht

immer an ein epileptisches Moment zu denken sei, so ist er im Irrtum.
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Chevalier (l'inversion sexuelle 1893, p. 362) berichtet von einem
Knaben, der zeitweise impulsiv jeden, derihm in den Weg kam, zu paderastieren
versuchte.. Einen ahnlichen Fall teilte Fere mit (les epilepsies, p. 81).

Beobachtung 185. W., unbelastet, friiher gesund, vor und nachher
geistig normal, still, gutmiitig, sittlich, dem Trunke nicbt ergeben, hatte am
13. April 1877 keine Esslust. Am 14. morgens sprang er in Gegenwart von
Frau und Kindern auf, stiirzte sich auf eine anwesende Freundin seiner Frau,
beschwor zuerst sie, dann seine Frau, ihn zum Koitus zuzulassen, Abge-
wiesen, bekam er einen epilepsieartigen Insult; im Anschluss daran tobte,
zerstorte er, begoss die zu seiner Ergreifung Nahenden mit kochendem "Wasser
und warf ein Kind in den Ofen. Darauf wurde er bald ruhig, blieb noch
einige Tage verworren und kam dann mit volliger Amnesie fur alles Vor-
gefallene zu sich. (Kowalewsky, Jahrbiicher f. Psych. 1879.)

Ein weiterer, von Casper begutachteter Fall (Klin. Novellen, p. 267),
in welchem ein sonst anstandiger Mann kurz hintereinander auf offener
Strasse vier Weiber attackierte (das eine Mai sogar vor zwei Zeugen) und
eines derselben notziichtigte, wahrend doch seine „junge, nette, gesunde
Frau" ganz in der Nahe wohnte, diirfte ebenfalls mit (larvierter) Epilepsie
in Verbindung zu bringen sein, zumal da der Betreffende Amnesie fur seine
skandalosen Handlungen bot.

Zweifellos klar ist die epileptische Bedeutung der sexuellen Akte
in den folgenden Beobachtungen.

Beobachtung 186. L., Beamter, 40 Jahre alt, liebevoller Gatte,
guter Yater, hat wahrend 4 Jahren 25 schwere Vergehen gegen die offent-

liche Schamhaftigkeit begangen, wegen deren er langere Freiheitsstrafen zu
verbiissen hatte.

In den ersten sieben Anklagefallen war er beschuldigt, vor Madchen
von 11—13 Jahren im Vorbeireiten seine Genitalien entblosst und sie mit
obszonen "Worten darauf aufmerksam gemacht zu baben. Sogar im Gefangnis
hatte er sich genitalibus denudatis am Fenster, das auf eine belebte Prome-
nade ging, gezeigt.

L.s Vater war geisteskrank, L.s Bruder wurde einmal, bloss mit dem
Hemde bekleidet, auf der Strasse getroffen. L. hatte wahrend der Militar-

dienstzeit zweimal tiefe Ohnmachten gehabt. Seit 1859 litt er an sich hau-
fenden eigentiimlichen Schwindelanfallen — er wurde dann ganz matt, zitterte

am ganzen Korper, wurde leichenblass, es wurde ihm dunkel vor den Augen,
er sah helle Sternchen flimmern und musste sich stiitzen, um nicht umzufallen.

Nach heftigeren Anfallen grosse Mattigkeit, profuse Schweisse.

Seit 1861 grosse Reizbarkeit, die dem sonst so belobten Beamten ernste

Biigen im Dienst eintrug. Seine Frau fand ihn verandert — er hatte Tage,

an welchen er wie wahnsinnig im Hause herumlief, den Kopf zwischen den

Handen hielt, ihn an die Wand stiess und uber Kopfschmerz klagte. Im
Sommer 1869 stiirzte Patient viermal zu Boden, starr, mit offenen Augen
daliegend.

Auch Dammerzustande wurden konstatiert.

L. behauptet, von den ihm zur Last gelegten Vergehen nicht das Ge-
ringste zu wissen. Die Beobachtung ergab weitere und heftigere Anfalle von
Vertigo epilept. L. wurde nicht verurteilt. 1875 entwickelte sich Dementia
paralytica mit baldigem todlichem Ausgang. (Westpbal, Arch. f. Psych.

VII, p. 113.)

Beobachtung 187. Ein 26 Jahre alter reicher Mann lebte seit 1 Jahre
mit einem Madchen, das er sehr liebte. Er kohabitierte selten, war nie per-

vers. Zweimal wahrend dieses Jahres hatte er nach Exzess in Alkohol epi-
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leptische Insulte gehabt. Am Abend nach einem Diner, wobei er viel Wein
getrunken, ging er in die "Wohnung der Maitresse, festen Scbrittes in deren

Schlafzimmer, obgleicb das Kammermadchen meldete, die Herrin sei nicbt zu

Hause; von da ging er in ein Zimmer, wo ein 14jahriger Knabe scblief und
begann diesen zu notziicbtigen. Auf das Geschrei des Emaben, dem er das

Praputium und die Hand verletzt batte, eilte das Dienstmadchen berbei. Da
liess er ab vom Knaben und tat dem Madchen Gewalt an. Darauf legte er

sich zu Bett und scblief 12 Stunden. Erwacbt, wusste er nur summariscb von

Betrunkenbeit und einem Koitus. In der Folge wiederbolt epileptiscbe Insulte.

(Tar now sky, op. cit. p. 52.)

Beobacbtung 188. X., von hoherem Stand, fiibrt einige Zeit ein

dissolutes Leben und bekommt epileptiscbe Anfalle. Er verlobt sicb dann.

Am Hocbzeitstage, kurz vor der Trauung, erscbeint er am Arm seines Bruders
in dem mit Hochzeitsgasten erfiillten Saale. Vor seiner Braut angelangt,

denudat coram omnibus genitalia et masturbare incipit. Er wird sogleicb

nach einer psychiatriscben Klinik gebracbt, onaniert unterwegs fortwahrend

und ist nocb einige Tage von diesem Drange in abnehmendem Masse beim-
gesucbt. Nach Beendigung dieses Paroxysmus hatte Patient nur eine ganz
verschwommene Erinnerung fur die Ereignisse und vermochte keine Erklarung
seiner Handlungsweise zu geben. (Ebenda p. 53.)

Beobachtung 189. Z., 27 Jahre, schwer erblich belastet, epileptisch,

notziichtigt ein lljahriges Madchen, totet es dann. Er leugnet die Tatr

Amnesie, bezw. psychische Ausnahmezustande zur Zeit des Crimen nicht er-

wiesen. (Pugliese, Arch, di Psich. VIII, p. 622.)

Beobacbtung 190. V., 60 Jahre, Arzt, beging Unzucht mit Kindern.
Verurteilung zu 2 Jahre Kerker. Dr. Marandon konstatiert spater epilep-

toide Angstanialle, Demenz, erotische und hypochondrische Delirien, zeitweise
Angstanfalle. (Lacassagne, Lyon. med. 1887, Nr. 51.)

Beobachtung 191. Am 4. August 1878, nachmittags, pfliickte dio
fast 15 Jahre alte H. mit mebreren kleinen Madchen und Knaben auf offener

Strasse Stacbelbeeren. Plotzlich warf die H. die 91
/2jahrige L. zu Boden,

fixierte und entblosste sie und forderte den 7 1
/2jahrigen A. und den 5jahrigen

0. auf, eine Conjunctio membrorum mit dem Madchen auszufiihren, was diese
auch taten.

Die H. hatte guten Leumund. Seit 5 Jahren litt sie an nervoser Reiz-
barkeit, Kopfweh, Schwindel, epileptischen Anfallen, blieb in der Entwick-
lung geistig und korperlich zuriick. Sie ist noch nicht menstruiert, bietet
aber Molimina menst. Dire Mutter ist epilepsieverdachtig. Seit x

/4 Jahr hatte
die H. ofter nach Anfallen verkehrte Sachen gemacht und dafiir Amnesie
geboten.

Die H. erscheint defloriert. Geistige Defekte bietet sie nicbt. Von ihrer
inkriminierten Tat erklart sie nicht das Geringste zu wissen.

Nach dem Zeugnis der Mutter hatte sie am Morgen des 4. August einen
epileptischen Anfall gehabt und hatte die Mutter sie deshalb angewiesen, das
Hans nicht zu verlassen. (Purkhauer, Friedreichs Blatter f. ger. Med.
1879, H. 5.)

Beobachtung 192. TJnzuchtige Handlungen in Zustanden
krankhafter B ew u s stlo sigkeit bei einem Epileptiker.

T., Steuereinnehmer, 52 Jahre alt, verheiratet, ist angeklagt, seit etwa
17 Jahren mit Knaben Unzucht getrieben zu haben, indem er teils dieselben
masturbierte, teils sich von ihnen masturbieren liess. Der Angeklagte, ein



350 Das krankhafte Sexualleben

geschatzter Beamter, iat sehr bestiirzt iiber diese schreckliche Beachuldigung
und behauptet, von dem ihm zur Last gelegten Handlungen nicht das Geringste
zu wissen. Seine Geistesintegritat erscbien fraglicb. Sein Hausarzt, der T. seit

20 Jabren kannte, bebt seinen verscblossenen diisteren Cbarakter und haufigen
Stimmungswechsel bervor. Seine Frau bericbtet, dass T. aie einmal ins "Wasser
werfen wollte, ebenso dass er zeitweise Anfalle batte, in denen er seine Kleider
vom Leibe riss, sich zum Fenater binausstiirzen wollte. T. weiss aucb von
diesen Vorfallen nicbts. Auch andere Zeugen bericbten von auffallendem
"Wecbsel der Stimmung, Bizarrerien des Cbaraktes. Ein Arzt will aucb zeit-

weise Schwindel- und Krampfanfalle bei T. konstatiert baben.

T.s Grossmutter war irrsinnig, sein Vater war dem cbroniscben Alko-
bolismus anbeimgefallen und hatte in den letzten Jabren an epileptiformen

Anfalien gelitten; dessen Bruder war irrsinnig und batte einen Verwandten
in einem deliranten Zustand getotet. Ein weiterer Onkel des T. batte sicb

entleibt. Von den drei Kindera des T. war eines geistesscbwacb, ein anderes

scbielend, ein drittes batte an Konvulsionen gelitten. Der Angeklagte gab
an, er babe zeitweise Anfalle gebabt, in welchen sicb sein Bewusstein triibte,

so dass er nicbt mebr wusste, was er tat. Die Anfalle wurden von einem
auraartigen Schmerz im Nacken eingeleitet. Es trieb ihn dann an die friscbe

Luft. Er babe nicbt gewusst, wobin er ging. Sein Frau babe ihn geschlecht-

licb vollkommen befriedigt. Seit 18 Jabren babe er ein cbroniscbes Ekzem
am Skrotum (tatsacblicb), das ihm oft eine ausserordentliche geschlechthche

Erregung verursache. Die Gutachten der sechs Sachverstandigen waren ein-

ander entgegengesetzt (Geistesgesundheit — Anfalle larvierter Epilepsie), die

Stimmen der Jury waren geteilt, so dass Freisprechung erfolgte. Dr.
Legrand du Saulle, der als Experte berufen war, konstatitrte, dass T.

bis zum 22. Jahr etwa zehn- bis achtzehnmal jahrlich ins Bett uriniert hatte.

Nacb dieser Zeit hatte die Enuresis nocturna aufgehort, aber seitdem waren
zeitweise Stunden bis einen Tag andauernde tiefe Dammerzustande mit Am-
nesie aufgetreten. Bald darauf wurde T. wegen offentlicher Unsittlichkeit

nochmals angeklagt und zu 15 Monaten verurteilt. Im Kerker krankelte er

und wurde zusehends geistig schwacher. Er wurde deshalb begnadigt, aber

die Geistesschwache nahm iiberhand. "Wiederholt wurden epileptiforme An-
falle (tonische Krampfe mit Bewusstseinsverlust und Zittern) an T. bemerkt.

(Auzouy, Annal. med. paychol. 1874, November; Legrand du Saulle,
Etude med. legale etc., p. 99.)

Der folgende, vorn Verfasser selbst beobachtete und in Fried-

reichs Blattern mitgeteilte Fall von Unzuchtsdelikten mit Kindern

moge diese fiir das Forum hochst wicbtige Kasuistik 1
) beschliessen.

Er ist um so wertvoller, als der Befund eines epileptiscben Bewusst-

losigkeitszustandes zur Zeit der Tat sicbergestellt ist, und wie die —
aus nabeliegenden Grunden — lateinisch gegebene Species facti lehrt,

ein kombiniertes raffiniertes Handeln in solcbem Zustande gleicbwohl

moglich ist.

Beobachtung 193. P., 49 Jahre alt, verheiratet, Siechenhaus-

pfriindner, ist angeschuldigt, am 25. Mai 1883 an der lOjahrigen D. und

der 9jahrigen G. in seiner Arbeitshiitte folgende scheussliche Unzucbtsdelikte

begangen zu baben

:

l
) Vergl. aueserdem Li man, Zweifelhafte Geisteszustiinde, Fall 6; die Arbeit

von Laaegue, Ueber Bxhibitioniaten (Union med. 1877); Ball und Ohambard,
Art. Somnambulisme (Diet, des scienc. m6d. 1881).
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Die D. gibt an

:

Ich war mit der G-. unci meinem 3jahrigen Schwesterchen J. auf der

Wiese. P. rief uns in seine Arbeitshiitte und verriegelte die Tiire. Turn

nos exosculabatur, linguam in os nieum demittere tentabat faciemque inihi

lambebat; sustulit me in gremium, bracas aperuit, vestes nieas sublevavit,

digitis me in genitalibus titillabat et membro vulvam meam fricabat ita ut

humida fierem. Ala icb schrie, schenkte er mir 12 Kreuzer und drohte, mich

zu erschiessen, wenn ich etwas ausplaudere. Schliesslich lud er mich ein, am
folgenden Tage wiederzukommen.

Die G. deponiert:

P. nates et genitalia D ae exosculatus, iisdem me conatibus aggres-

sus est. Deinde filiolum quoque tres annos natum in manus acceptum oscu-

latus est nudatumque parti suae virili appressit. Postea quae nobis essent

nomina interrogavit ac censuit, genitalia D . . . . ae meis multo esse maiora.

Quin etiam nos impulit, ut membrum suum intueremur, manibus comprehen-
deremus et videremus, quantopere id esset erectum.

P. gibt im Verhor vom 29. Mai an, er erinnere sich nur dunkel, vor
kurzem kleine Madchen geliebkost, beschenkt, gekusst zu haben. "Wenn er

etwas anderes getan, miisse er unzurechnungsfahig gewesen sein. Er leide

iibrigens seit einem Sturz vor Jahren an Kopfschwache. Am 22. Juni weiss

er iiberhaupt nichts mehr von den Vorgangen am 25. Mai, auch nichts vom
Verhor am 29. Mai. Diese Amnesie bewahrt sich im Kreuz verhor.

P. stammt aus gehirnkranker Familie, ein Bruder ist epileptisch. P.
war friiher Trinker. Eine Kopfverletzung erlitt er tatsachlich vor Jahren.
Seither hatte er binnen Wochen bis Monaten wiederkehrende Anfalle geistiger

Stoning mit einleitender Morositat, Gereiztheit, Neigung zu Alkoholexzessen,
Angst, Verfolgungsdelier bis zu gefahrlichen Drohungen und Gewalttatigkeit.
Dabei akustische Hyperasthesie, Schwindel, Kopfweh, Kongestion zum G-ehirn.

Alles dies bei schwerer Bewusstseinsstorung und Amnesie fiir die ganze bis zu
Wochen sich erstreckende Anfallszeit.

Intervallar litt er an Kopfweh, ausgehend von der Stelle der erlittenen
Kopfverletzung (kleine, auf Druck schmerzhafte Hautnarbe an der rechten
Schlafe). Mit Exacerbation des Kopfschmerzes war er gereizt, moros bis zu
Lebensiiberdruss, rauschartig benommen im Sensorium. In einem solchen
Zustande hat P. 1879 einen ganz impulsiven Selbstmordversuch gemacht, dessen
er Bich hinterher nicht erinnerte. Bald darauf ins Krankenhaus aufgenommen,
machte er den Eindruck des Epileptikers, stand langere Zeit unter Bromkali-
behandlung. Ende 1879 ins Siechenhaus aufgenommen, hatte man nie an ihm
einen eigentlichen epileptischen Insult wahrgenommen.

Intervallar war er ein braver, fleissiger, gutmiitiger Mensch, hatte nie
Spuren von sexueller Erregung geboten, auch bisher nicht in seinen Aus-
nahmezustanden, iiberdies mit seinem Weib bis auf die letzte Zeit ehelich
verkehrt. Um die Zeit der inkriminierten Tat hatte P. wieder Spuren eines
nahenden Anfalls geboten, auch den Arzt um neuerliche Darreichung des
Bromkali gebeten.

P. versichert, dass er seit jenem Sturz intollerant fur kalorische Schad-
lichkeiten und Alkohol sei und davon gleich sein Kopfweh bekomme und
verwirrt werde. Seine weiteren Angaben von Gedachtnissschwache, geistiger
Schwache, Eeizbarkeit, schlechtem Schlaf, bestatigt die arztliche Beobachtung.

Uebt man an der Stelle des Trauma einen kraftigen Druck aus, so
wird P. kongestiv, gereizt, verstort, zittert am ganzen Korper, erscheint auf-
geregt, im Bewusstsein gestort und verbleibt so durch Stunden.

Zu Zeiten, wo er frei von Sensationen ist, die jeweils von der Narbe
ausgehen, erscheint er artig, mimisch frei, willig, offen, jedoch andauernd
geistig geschwacht und dammerhaft. P. wurde nicht verurteilt. (Ausf. Gut-
achten s. Friedreichs Blatter.)
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Periodisches Irresein.

Gleichwie in den Fallen nicht periodischer Manie, zeigt sich viel-

fach bei den Anfallen periodischer eine krankhafte Steigerung oder

wenigstens ein deutliches Hervortreten der sexuellen Sphare (s. u.

Manie).

Dass die Sexualempfindung dann auch pervers sein kann, lehrt

folgender von Servaes (Arch. f. Psych.) berichteter Fall.

Beobachtung 194. Katharine "W., 16 Jahre alt, noch nicht men-
struiert, friiher gesund. Vater jahzorniger Natur.

7 Wochen vor der Aufnahme (3. Dezember 1872) melancholische Ver-
stimmung und Eeizbarkeit. Am 27. November zweitagiger Tobsuchtsanfall.
Dann wieder melancholisch. Am 6. Dezember normaler Zustand.

Am 24. Dezember (28 Tage nach dem ersten Tobanfall) still, scheu,
gedriickt. Am 27. Dezember Exaltationszustand (Heiterkeit, Lachen u. s. w.)
mit briinstiger Liebe zu einer Warterin. Am 31. Dezember plotzlich melan-
cholische Starre, die sich nach 2 Stunden lost. Am 20. Januar 1873 neuer
Anfall, ganz wie der friihere. Ein gleicher am 18. Februar, zugleich mit
den Spuren von Menses. Patientin hatte absolute Amnesie fur das in den
Paroxysmen Greschehene und horte schamrot, mit unverhohlenem Erstaunen,
was man ihr berichtete.

In der Folge noch abortive Anfalle, die mit Regelung der Menses im
Juni vollem psychischen Wohlbefinden wichen.

In einem anderen Falle, von Gock berichtet (Arch. f. Psych. V),

in welchem es sich wahrscheinlich um zyklisches Irresein bei einem

schwer belasteten Manne handelte, trat im Exaltationszustand Ge-

schlechtstrieb zu Mannern auf. Hier hielt sich aber der Betreffende

fur ein Frauenzimmer, und fragt es sich, ob nicht eher der Wahn
veranderten Geschlechtes als eine kontrare Sexualempfindung das ge-

schlechtliche Vorgehen bestimmte.

Von grosstem Interesse sind im Anschlusse an diese Falle von

krankhafter Aeusserungsweise des Geschlechtslebens, als Teilerscheinung

einer Manie, diejenigen, wo ein krankhaftes und vielfach auch perverses

Geschlechtsleben anfallsartig zutage tritt, analog einer Dipsomanie den

Kern der ganzen psychischen Stoning ausmacht, wahrend intervallax

der Geschlechtstrieb weder abnorm stark noch pervers ist.

Ein ziemlich reiner Fall von solcher periodischer Psych o-

pathia sexualis, gekniipft an den Vorgang der Menstruation, ist

der folgende von Anjel (Arch. f. Psych. XV. H. 2) mitgeteilte.

Beobachtung 195. Ruhige Dame, nahe dem Klimakterium. Starke

erbliche Belastung. In jnngen Jahren Anfalle von petit mal. Stets exzentrisch,

heftig, strong, sittlich, kinderlose Ebe.
Vor mehreren Jahren, nach heftigen Gemiitsbewegungen ,

hystero-

epileptischer Anfall, darauf mehrwochentliches postepileptisches Irresein.

Dann mehrmonatliche Schlaflosigkeit. In der Folge jeweils menstruale In-

somnie und Drang, pueros decimum annum nondum agentes allicere, osculari
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et genitalia eorum tangere. Drang zu Koitus, iiberhaupt zu Verkehr mit

einem Erwachsenen besteht in dieser Zeit nicht.

Patientin spricht manchmal offen iiber dieaen Drang, bittet, sie zu

uberwachen, da sie nicht fur sich gutsteben konne. Intervallar meidet sie

angstlich jedes bezuglicbe Grespriich, ist strong dezent, in keiner "Weise ge-

schlechtsbediirftig.

Beziiglich derartiger, noch wenig gekannter Falle von periodischer

Psychopathia sexualis hat Tarnowsky (op. cit. p. 38) wertvoile Bei-

trage geliefert, jedoch sind seine Falle nicht samtlich periodischen

Charakters.

Tarnowsky bericbtet Falle, wo verbeiratete
,

gebildete Manner,
Familienvater, von Zeit zu Zeit gezwungen waren, den abscbeulicbsten Gre-

schlecbtsakten sicb zu ergeben, wahrend sie intervallar gescblecbtlich normal
waren, ibre paroxystiscben Akte perrhorreszierten und vor der zu gewartigenden
"Wiederkehr neuerlicber Anfalle zuriickschauderten.

Kam es dann neuerlich zum Paroxysmus, so scbwand die normale Gfe-

schlechtsempfindung, es kam ein psycbiscber Aufregungszustand mit Schlaf-

losigkeit, mit Vorstellungen und Drangen, im Sinne der perversen gescblecbt-

licben Handlungen vorzugeben, mit angstbcher Beklemmung und immer
machtiger anwacbsendem Impuls zur sonst perborreszierten, nun aber er-

losenden, weil den Zustand losenden gescblechtlicben Handlung.
Die Analogie mit den Dipsomanen ist eine vollkommene.

Weitere Falle (periodische Paderastie betreffend) siehe Tar-

nowsky op. cit. p. 41. Der dort p. 46 berichtete Fall diirfte in das

Gfebiet der Epilepsie gehoren.

Der folgende Fall, von Anjel (Arch. f. Psych. XV. H. 2) be-

richtet, ist einer der bezeichnendsten fur das anfallsweise Auftreten

von krankhafter Sexualerregung.

Beobacbtung 196. Herr aus hoberen Standen, 45 Jabre alt, all-

gemein beliebt, unbelastet, sebr geacbtet, strong sittlicb, seit 15 Jabren ver-
beirat, mit friiber normalem Greschlechtsverkehr, Vater mehrerer gesunder
Kinder, in bester Ehe lebend, batte vor 8 Jabren beftigen Scbreck erbtten.
Im Anschluss daran mebrere "Wocben lang Angstgefiible und Herzkrampfe.
Dann kamen eigentumlicbe Anfalle in Zwiscbenraumen von Monaten bis zu
einem Jabr, die Patient seinen „moralischen Scbnupfen" nennt. Er wird
scblaflos. Nach 3 Tagen Verlust des Appetites, wacbsende Gemiitsreizbarkeit,
verstortes Ausseben, starrer Bbck, Vorsicbbinstarren, grosse Blasse, wecb-
selnd mit Erroten, Zittern der Finger, gerotete glanzende Augen mit eigen-
tiimlicb liisternem Ausdruck, hastige, iiberstiirzte Bedeweise. Drang zu kleinen
Madcben von 5—10 Jabren, selbst zu den eigenen. Bitte an die Frau, die
Madchen vor ibm in Sicherheit zu bringen. Patient scbliesst sicb tagelang
in diesem Zustand im Zimmer ein. Fruher drangte es ibn, weiblicbe Scbul-
kinder auf der Strasse abzupassen, und er empfand eine eigentumlicbe Be-
friedigung, iis praesentibus genitalia nudare, se mingentem fingens.

Aus Furcbt vor Skandal scbliesst er sicb im Zimmer ab, still brutend,
bewegungsunfahig, abwecbselnd von qualenden Angstgefiihlen gepeinigt. Das
Bewusstsein scheint ganz ungetriibt. Dauer der Anfalle 8—14 Tage. TJr-
sachen der Wiederkehr ganz unklar. Plotzlicbe Besserung; grosses Scblaf-
bediirfnis, nach dessen Befriedigung wieder ganz wobl. Intervallar nichts
Abnormes. Anjel nimmt eine epileptische G-rundlage an und bait die An-
falle fiir das psychische Aequivalent eines epileptiscben Insults.

v. Krafft-Ebing, Psychopathia sexnalis. 18. Anfl. 23
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M a n i e.

An der allgemeinen Erregung, welche hier im psychischen Organ

besteht, beteiligt sich vielfach auch die sexuelle Sphare. Bei rnani-

schen Personen weiblichen Geschlechtes ist dies sogar Kegel. Ira ein-

zelnen Fall kann es fraglich sein, „ob der an und fiir sich nicht ge-

steigerte Trieb bloss riicksichtslos entaussert wird oder wirklich in

krankhafter Steigerung vorhanden ist". Meist wird die letztere An-

nabme die ricbtige sein, sicber da, wo sexuelle Delirien und aquivalente

religiose fort und fort geaussert werden. Je nacb der Hohe der Krank-

heit aussert sicb der gesteigerte Trieb in verscbiedenartiger Form.

Bei blosser manischer Exaltation und da, wo es sicb um Manner

handelt, beobacbtet man Courmacberei, Frivolitat, Laszivitat in der

Rede, Aufsucben von Bordellen — bei Weibern Neigung, in Herren-

gesellscbaft zu kokettieren, sicb zu putzen, pomadisieren, von Heirats-

und Skandalgeschicbten zu sprecben, andere Weiber sexuell zu ver-

dachtigen, oder — in aquivalenter religioser Inbrunst zeigt sicb Drang,

sicb an Wallfabrten, Missionen zu beteiligen, ins Kloster zu geben oder

wenigstens Pfarrerskocbin zu werden, wobei viel von der eigenen Un-

schuld, Jungfraulichkeit die Rede ist.

Auf der Hobe der Manie (Tobsucht) begegnet man Aufforderungen

zum Koitus, Exhibition, Zoten, massloser Gereiztheit gegen die weib-

licbe Umgebung, Neigung zu Scbmierereien mit Speichel, Urin, selbst

Kot, religios-sexuellen Delirien, vom hi. Geist iiberschattet zu sein,

das Jesuskindlein geboren zu haben usw. , rucksichtsloser Onanie,

beckenwetzenden Koitusbewegungen.

Bei tobsiichtigen Mannern hat man sich schamloser Masturbation,

Notzucht an weiblichen Individuen zu versehen.

Nymphomanie und Satyriasis 1

).

Die Schilderung dieser Zustande bat an die p. 56 versuchte Dar-

stellung der Hyperaesthesia sexualis anzukniipfen, insofern es sich um
auf Grundlage dieser entstandene temporare z. B. durch Abstinenz

') Literatur : Bienville, traite de la nymph. Amsterdam 1771. Louxer-Villermay

art. Nymphomanie, diet, des sciences, med. XXX, p. 563; Manget. diet, en 60 vol.

(vol. XXXVI, p. 580); Meyer Alexis, des rapports conjugaux, Paris 1882, 7. e"d.;

Guibout, traite clinique des malad. des femmes, Paris 1886; Icard, la femme pen-

dant la periode menstruelle 1890; Marc, die Geisteskrankheiten, iibersetzt von

Ideler II, p. 138
;
Ideler, Grundriss der Seelenheilkunde , II p. 488 ;

Foville, diet, de

med. et de chirurg. pratique; Legrand du Saulle, la folie devant les tribun. 1864;

Ball, la folie erotique, 1888; Moreau, aberrations du sens g<Snesique, 1864; Thoinot,

attentats aux moeurs. p. 487; Legrand du Saulle, les hysteriques, 1883.
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vermittelte oder dauernd vorhandene Sexualaffekte handelt. Diese

konnen so iibermachtig werden, das sie das ganze Vorstellen und

Streben in Beschlag nehnien, gebieterisch zu einer Ldsung des Affektes

in einer entsprechenden sexualen Handlung drangen. Gegeniiber dem

iiberwaltigenden sexualen Affekte versagen in akuten und schweren

derartigen Fallen ganzlich Ethik und Wille, wahrend in chronischen

und milderen Beherrscbung des Dranges bis zu einem gewissen Grade

nocb moglich ist. Auf der Hohe von Paroxysmen konnen Halluzina-

tionen, Delirium und Bewusstseinstriibung sich einstellen und selbst

langere Zeit fortbestehen. Solcbe Falle haben zur Aufstellung der

Nymphomanie als eigener psycbischer Krankbeitsform gefuhrt.

Sie ist es nicht, sondern nur Syndrom innerbalb des Gebietes der

psycbiscben Degeneration. Als solcbes kann sie auftreten: akut
paroxystisch, analog der Dipsomanie, haufig zusammenfallend mit

menstrualen Pbasen und in periodiscber Wiederkehr, aber auch inter-

vallar. Sie kann aucb Kombination oder Komplikation sein und epi-

sodiscb auftreten bei Dementia senilis, klimakteriscber Psycbose, Manie

Degenerierter und Delirium acutum („akute todliche Nymphomanie").

Moreau (op. cit.) berichtet einen dieser nicht so seltenen Falle?

Junges Madchen, nach fehlgeschlagener Heirat plotzlich nymphomanisch ge-

worden, ist schwer traitabel durch zynische Gesange, Reden, laszive Posen
und Gesten. Sie entkleidet sicb bestandig, muss im Bette von kraftigen

Mannern (!) niedergehalten werden, verlangt stiirmisch nach Koitus. Schlaf-

losigkeit, kongestives Gesicht, trockene Zunge, beschleunigter Puis. Nach
einigen Tagen todlicher Kollaps.

Louyer-Villermay (op. cit.): Fraulein, 30 Jahre, ziichtig, wird eines

Tages nymphomanisch hochst erregt, massloser Drang nach sexueller Be-
friedigung, obszones Delir. Erschopfungstod nach einigen Tagen. Siehe
ferner 3 weitere Falle mit todlichem Ausgang bei Maresch, Psychiatr. Zentral-
blatt 1871.

Die viel haufigere obroniscbe Nymphomanie scheint nur bei

psychiscb Entarteten vorzukommen, auf Grund. sexueller Hyperasthesie,

und Exacerbationen dieser bis zu Sexualaffekten, welche Affekte in

impulsiven Akten sicb entaussern oder, in milderer Form, mit Zwangs-
vorstellungen sicb komplizieren. Diese brauchen sicb nicbt in Zwangs-
handlungen zu losen, insofern etbiscbe Gegenvorstellungen bei nicbt zu
starker sexueller Erregung zur Geltung kommen und iiberdies die

Flucbt in die Einsamkeit mit teilweise erleicbternder Masturbation

moglicb ist. Diese milderen Falle von Nympbomanie sind nicht minder
zu beklagen, als die Frauen, welche impulsiv gezwungen sind, weib-

licbe Ebre und Wiirde preiszugeben, denn jene sind sich ihrer pein-

lichen Situation vollkommen bewusst, der Spielball ihrer Pbantasie,

die sich nur um Sexualia dreht und bei ihrer sexuellen Erregung wirkt
selbst das Fernstliegende aphrodisisch. Selbst im Schlaf verfolgen sie
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laszive Traume. Unter Tags geniigt die geringste Veranlassung, um
formliche Krisen hervorzurufen , in welohen ein wahrer Erethismus

cerebralis sexualis, zugleich mit peinlichen Sensationen (Pressen, Vib-

rieren, Pulsieren usw.) in den Genitalien sie qualt. Eine temporare

Erleichterung gewinnen derartige Ungliickliche mit der Zeit dadurch,

dass sich Neurasthenia genitalis entwickelt, wodurch das Ejakulations-

zentrum abnorm anspruchsfahig wird und Pollutionen anlasslich las-

ziver Traume oder erotischer Krisen des wachen Lebens vermittelt

werden. Zu einer Befriedigung und damit temporaren Befreiung von

ihren peinlicben Sexualaffekten kommt es aber bei ihnen ebenso wenig

als bei denjenigen Ungliicksgenossinnen, welcbe sich dem Manne hin-

geben. Aus dieser Anaphrodisie erklart sich grossenteils die Persistenz

des Sexualaffektes und damit der Nymphomanie, die Krise um Krise

herbeifiihrt. Diese Anaphrodisie, welche die wohltatige Ausgleichung

einer sexuellen Erregung vorenthalt, einen bestandigen Reizhunger

(libido insatiata) unterhalt, das moralisch nicht widerstandsfahige Weib

zur Automasturbation oder psychischen Onanie treibt, eventuell gar

zur Prostitution, indem Befriedigung und damit Erlosung bei einem

Manne nach dem andern erfolglos gesucht wird, und das Weib zur

Messaline macht, fmdet ihre Erklarung in einer Neurasthenia sexualis,

die das Eintreten von Orgasmus und Wollust-(Befriedigungs-)gefuhl

verhindert. Oft ist an dieser Neurasthenie abnorm friih erwachter und

machtig sich geltend machender Sexualtrieb schuld, der zur Onanie

trieb, zuweilen Abstinenz bei gleichzeitiger sexualer Reizung, indem

Koitus nicht gewagt wurde, oder auch die Geschlechtsinvaliditat des

Mannes, der impotent war und dafiir unvollkommenen Ersatz als

„nourrisson adulte" oder in Gestalt von Kunnilingus und anderen

Scheusslichkeiten hot.

Beobachtung 198. Frau V. leidet seit friihester Jugend an Manner-

sucht. Aus guter Familie, feingebildet, gutmiitig, sittsam bis zum Erroten,

war sie schon als junges Madchen der Scbreck ibrer Familie. Quandoquidem
sola erat cum homine sexus alterius, negligens, utrum infans sit an vir, an

senex, utrum pulcber an teter, statim corpus nudavit et vebementer libidines

suas satiari rogavit vel vim et manus ei iniecit. Man versucbte sie durch

Heirat zu kurieren. Marium quam maxime amavit neque tamen sibi tem-

perare potuit quin a quolibet viro, si solum apprebenderat, seu verso, seu

mercennario, seu discipulo coitum exposceret.

Nichts konnte sie von dem Drange kurieren. Selbst als sie Grossmutter

war, blieb sie Messaline. Puerum quondam duodecim annos natum in cubi-

culum allectum stuprare voluit. Der Junge webrte sich, entwicb. Sie bekam

eine derbe Ziichtigung durcb dessen Bruder. Alles vergebens. Man tat sie

in ein Kloster. Sie war dort ein Muster von guter Sitte und Hess sich nicht

das Mindeste zu schulden kommen. Sofort nach der Zuriickuahme begannen

wieder die Skandale. Die Familie verbannte sie, warf ibr eine kleine Rente

aus. Sie verdiente durcb ihrer Hande Arbeit das Notige, ut amantes sibi
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emere posset. Wer diese sauber gekleidete Matrone mit guten Manieren und

liebenswiirdigem Wesen sah, konnte nicht ahnen, wie riicksichtslos geschlechts-

bediirftig sie mit 65 Jahren noch war. Am 15. Januar brachte sie ihre

Familie, verzweifelt durch neue Skandale, in die Irrenanstalt.

Sie lebte dort bis zum Mai 1858, wo sie einer Apoplexia cerebri im

73. Lebensjahre erlag. Ibr Benebmen in der Ueberwacbung der Anstalt war
musterhaft. Sicb selbst iiberlasseu und unter giinstiggr Grelegenheit, traten

bis kurz vor dem Tod die sexuellen Drange zu Tage. Ausgenommen diese,

ergab die vierjahrige Beobacbtung durch Irrenarzte niemals ein Zeichen von
geistiger Abnormitat (Trelat, „folie lucide").

Beobachtung 198. Chronische Nymphomanie. Frau E., 47 Jahre.

Onkel vaterlicherseits war irrsinnig. Vater ein exaltierter und in Venere
exzessiver Mann. Bruder der Pat. an einer akuten Hirnaffektion gestorben.

Pat., von Kindheit auf nervos, exzentrisch, schwarmerisch, zeigte, kaum den
Kinderschuhen entwachsen, einen exzessiven Greschlechtstrieb und ergab sich

scbon mit dem 10. Jahre dem Geschlechtsgenusse. Mit 19 Jahren Heirat.

Leidliche Ehe; der sonst leistungsfahige G-emahl geniigte ibr nicht, sie hatte

bis auf die letzten Jahre bestandig ausser dem Manne noch mehrere Preunde.
Sie war sich der Verwerflichkeit dieser Lebensweise wohl bewusst, fiihlte

aber die Ohnmacht ihres Willens gegeniiber dem unersattlichen Trieb, den
sie ausserlich wenigstens geheim zu halten suchte. Sie meinte spater, sie

habe eben an „Mannermanie" gelitten.

Pat. hat 6mal geboren. Vor 6 Jahren Sturz aus dem Wagon mit be-
deutender Hirnerschiitterung. In der Polge Melancbolie mit Persekutions-
delirium, welche Krankheit sie der Irrenanstalt zufuhrte. Pat. nahert sich

dem Klimakterium, Menses in letzter Zeit profus und zu haufig. Seitdem ihr

selbst angenehmes Zuriicktreten des fruher ubermachtigen Triebes. Dezentes
Verhalten. Greringer Grad von Descensus uteri und Prolapsus ani.

Die cb.roniscb.en Zustande der Nymphomanie sind geeignet, die

offentliche Moral schwer zu schadigen und selbst zu Sittlichkeitsdelikten

zu fiihren. Wehe auch dem Manne, der in die Netze einer solchen

unersattlichen weil nicht zu befriedigenden Messaline gerat. Schwere
Neurasthenie und Impotenz kann die Folge sein. Solche Ungliickliche

sind Yerbreiterinnen der Unzucht, demoralisieren ihre Umgebung,
werden selbst Knaben gefahrlich, und da es auch homosexuale x

) nym-
phomanische Weiber gibt, konnen sie auch Madchen korrumpieren.

Durch Preisgebung von weiblichen Reizen, selbst Exhibition suchen

sie Manner anzulocken. Wohlhabende Nymphomanen kommen nicht

selten dazu, sich solche zur Befriedigung ihrer Libido insatiabilis zu
erkaufen. Vielfach geraten solche Weiber auch auf die Wege der

Prostitution.

Die Zustande der Satyriasis bei Mannern sind das Analogon
der Nymphomanie. Mutatis mutandis gilt alles oben Mitgeteilte auch
fur diese Satyriasis. Sie ist ebenfals eine zentrale Stoning, die akut
oder chronisch besteht, im ersteren Falle sogar bis zu halluzinatori-

*) v. Thoinot, attentats aux moeurs p. 498.
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schem Delirium erotischen Inhalts, bei unmoglicher Entladung des

Sexualaffekts bis zu zorniger Tobsucht, Delirium acutum geben kann.

Dieser durch abnorme Intensitat und Dauer pathologiscbe Sexual-

afFekt nimmt das ganze Seelenleben in Beschlag. Die gleicbgiiltigsten

Vorstellungen wecken sinnlicbe Beziehungen, die wollustige Betonung

der Vorstellungen und Sinneswabrnebmungen ist eine hocbgesteigerte.

Auf der Hbbe der Krisen ist der Kranke in einer Brunst, in welcber

sich sogar das Bewusstsein triibt und eine allgemeine korperliche Auf-

regung, abnlicb der beim Koitus stattfindenden (vergl. p. 33) bestebt.

Gleich nacb der Ejakulation kann sicb eine neue Pbase des Orgasmus
anreiben, so dass die Genitalorgane in anbaltendem Turgor (Priapis-

mus) erscbeinen. Der von Satyriasis Heimgesucbte stebt immer in

Gefahr, Notzuchtsattentate zu begeben und wird dadurcb Personen des

anderen Gescblecbtes sehr gefahrlich. Faute de mieux masturbiert

oder sodomiert er. Gliicklicherweise ist Satyriasis selten. Die Be-

bauptung, dass sie aucb infolge von Vergiftung mit Cantbariden vor-

komme, diirfte auf Verwecbslung mit Priapismus beruben. Das an-

fanglicbe Wollustgefubl, das mit Priapismus ab intoxicatione cantbarid.

verbunden ist, geht wenigstens bald in das Gegenteil iiber. Analog

der Nymphomania cbronica mitis gibt es Zustande milder Satyriasis

bei Mannern, die, meist nacb Abusus Veneris, an Neurasthenia sexualis

praecipue ex masturbatione leiden, impotent sind, gleichwohl aber eine

unbandige Libido besitzen. Dare Pbantasie ist, gleicbwie in akuten

Fallen, sebr erregt, ibr Bewusstsein nur mit abszonen Bildern erfiillt.

Da das Denken und Verlangen solcher Menscben nur auf sexuale Be-

friedigung gericbtet ist, aber Impotenz und vielfacb aucb Anapbrodisie

bestebt, wenigstens als relative, so gelangen sie, unterstiitzt durcb

eine perverse Phantasie, zu den schlimmsten Perversitaten gescblecht-

licben Handelns. Ganz besonders leicbt werden sie Kindern gefabrlicb.

Gelegentlich werden sie anstossig durcb Exhibition, offentliche Mastur-

bation, sexuelle Akte an Personen des eigenen Geschlechtes. In ihren

Reden aussert sich ihre Salacitas als Laszivitat, Neigung zu Zoten usw.

Nicht so selten findet man derartige Zustande von Satyriasis

mitis in Anfangsstadien der Dem. paralytica und senilis.

Beobachtung 199. Satyriasis. Delir. acutum ex abstinentia.

Am 19. Mai 1882 wurde Fv 23 Jahre, ledig, Schuhmacher, auf der

Grazer psychiatrischen Klinik aufgenommen. Er stammt von jabzornigem

Vater, neuropatiscber Mutter, deren Bruder irrsinnig war.

Pat. war friiber nie erbeblicb krank, kein Trinker, aber von jeber

sexuell sebr bediirftig gewesen. Vor 5 Tageu war er akut psycbisch erkraukt.

Er macbte am bellen Tage und vor Zeugen 2 Notzuchtsversuche, delirierte,

verbaftet, nur von obszonen Dingen, masturbierte musslos, geriet vom 3. Tage

ab in zornige Tobsucbt und bot bei der Aufnahme das Bild eines schweren
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Delirium acutum, mit heftigen motorischeu Reizerscheinungen und Fieber.

Unter Ergotinbehandlung wurde Genesung erzielt.

Am 5. Januar 1888 zweite Aufnahme in zorniger Tobsucht. Am 4.

war Pat. moros, reizbar, weinerlicb, scblaflos geworden, dann batte er nach

frucbtlosen Attacken auf Frauenzimmer wacbsende zornige Erregung geboten.

Am 6. Steigerung des Zustands zu schwerem Delir. acutum (scbwere

Bewusstseinstorung, Jaktation, Zahneknirschen, Grimassieren u. a. motoriscbe

Reizerscheinungen, Temp, bis 40,7). Ganz triebartiges Masturbieren. Ge-
nesung unter energischer Ergotinbebandlung bis 11. Januar.

Pat. gibt genesen interessante Aufscbliisse iiber die Ursacbe seiner

Erkrankung,
Von jeber sexuell sehr bediirftig. Erster Koitus mit 16 Jabren. Ab-

stinenz macbte Kopfweh, grosse psycbiscbe Reizbarkeit, Mattigkeit, Nacblass
der Arbeitslust, Scblaflosigkeit. Da er auf dem Lande selten Gelegenheit
zur Befriedigung seiner Bediirfnisse batte, balf er sicb mit Masturbation.
Er musste 1—2mal taglicb masturbieren.

Seit 2 Monaten kein Koitus. Zunehmende sexuelle Erregung, konnte
nur an Mittel zur Befriedigung seines Triebes denken. Masturbation geniigte

nicht zur Bannung der immer mehr sicb geltend macbenden Beschwerden ex
abstinentia. In den letzten Tagen heftiger Drang nacb Koitus, zunebmende
Scblaflosigkeit und Reizbarkeit. Fur die Hobe der Erkrankung nur summa-
riscbe Erinnerung. Pat. genesen, bochst anstandiger Menscb. Er fasste

seinen unbandigen Trieb als entschieden patbologiscb auf und fiircbtet sich

vor der Zukunft.

Beobacbtung 200. Satyriasis. Am 7. Juli 1874 nacbmittags ver-
liess der von Triest in Gescbaftsangelegenheiten nacb "Wien reisende Ingenieur
CI. in B. a. Mur den Babnzug

,
ging durcb die Stadt nacb dem naben Dorf

St. und macbte dort an einem 70 Jahre alten, allein in einem Hause befind-
licben Weibe einen Notzuchtsversuch. Er wurde von den Ortsbewobnern
festgenommen und von der Ortspolizei arretiert. Er gab im Verbor an, die
Wasenmeisterei aufsucben gewollt zu baben, um dort seinen aufgeregten
Gescblechtstrieb an einer Hiindin zu befriedigen. Er leide oft an solcben
Geschlecbtsaufregungen. Er leugnet nicbt seine Handlung, entschuldigt sie
mit Krankbeit. Die Hitze, das Riitteln des Waggons, Sorge um seine
Familie, zu der er sicb begeben wollte, batten ibn verwirrt und krank ge-
macbt. Scbam und Reue waren nicht an ibm zu bemerken. Sein Benebmen
war offen, seine Miene beiter, die Augen gerotet, glanzend, der Kopf beiss,
die Zunge belegt, Puis voll, weicb, iiber 100 Schlage, die Finger etwas
zitternd.

Die Angaben des Delinquenten sind prazise, aber bastig, der Blick
unsicher, mit dem unverkennbaren Ausdruck der Liisternheit. Dem berbei-
gerufenen Gerichtsarzt macbt er einen patbologiscben Eindruck, wie wenn er
sicb im Beginn des Sauferwahnsinns befande.

CI. ist 45 Jahre alt, verheiratet, Vater eines Kindes. Die Gesund-
heitsverhaltnisse seiner Eltern und sonstigen Familie sind ihm unbekannt.

In der Kindheit war er schwacblich, neuropatbisch. Mit 5 Jahren er-
litt er eine Kopfverletzung durch einen Hieb mit einer Haue. Davon datiert
eine auf dem rechten Scheitel und Stirnbein sich befindliche 1

/2
" breite, iiber

1" lange Narbe. Der Knochen ist hier etwas eingedriickt. Die uberliegende
Haut mit dem Knochen verwachsen.

An dieser Stelle erzeugt Druck Schmerz, der in den unteren Ast des
Trigeminus irradiiert. Auch spontan ist diese Stelle haufig schmerzhaft. In
der Jugend ofter Anfalle von „Ohnmacht". Vor der Pubertatszeit Pneu-
monie, Rheumatismus und Darmkatarrh.

Schon mit 7 Jahren empfand er eine auffallige Hinneigung zu Mannera,
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resp. zu einem Oberst. Es gab ibm einen Sticb durcbs Herz, wenn er diesen

Mann sah, er kiisste den Boden, den dieser betreten hatte. Mit 10 Jabren
verliebte er sich in einen Beichstagsabgeordneten. Aucb Bpater schwarmte
er fur Manner, jedocb in durcbaus platoniscber Weise. Vom 14. Jabre an
onanierte er. Mit 17 Jabren erster Umgang mit Frauen. Damit verloren
sicb sofort die friiheren Erscheinungen kontrarer Sexualempfindung. Damals
aucb ein akuter eigentiimlicber psycbopatbiscber Zustand, den CI. als eine

Art Clairvoyance scbildert. Vom 15. Jabre an Hamorboidalleiden mit Er-
scbeinungen von Pletbora abdominalis. Wenn er, wie dies alle 3—4 "Wocben
stattfand, profusen Hamorboidalblutfluss batte, befand er sicb besser. Sonet
war er bestandig in einer peinlicben gescblecbtlicben Erregung, der er teils

durcb Onanie, teils durcb Koitus Abbilfe scbuf. Jedes Weib dem er be-
gegnete, reizte ibn. Selbst wenn er unter weiblicben Verwandten sicb

befand, trieb es ibn, ibnen unziicbtige Antrage zu macben. Zuweilen gelang
ibm, seiner Triebe Herr zu werden, zu Zeiten wurde er zu unzucbtigen
Handlungen bingerissen. Wenn man ibn dann zur Tiire binauswarf, war es

ibm ganz recbt, denn er bedurfte, wie er meint, einer solcben Korrektur
und TJnterstutzung gegeniiber seinem iibermachtigen Trieb, der ibm selbst

lastig war. Eine Periodizitat war in diesen gescblecbtlicben Regungen nicbt

zu erkennen.

Bis zum Jabre 1861 exzedierte er in Venere und zog sicb mebrere
Tripper und Cbancres zu.

1861 Heirat. Er fublte sicb gescblecbtlicb befriedigt, fiel aber seiner

Frau lastig durcb seine grossen Bediirfnisse.

1864 macbte er einen Anfall von Manie im Spital zu F. durcb, er-

krankte nocbmals im gleicben Jabre und wurde nacb der Irrenanstalt X.
gebracbt, wo er bis 1867 blieb.

Er litt dort an rezidivierender Manie, mit grosser geschlecbtlicher Er-

regung. Einen Darmkatarrh und Aerger bezeicbnete er als Ursacbe seiner

damaligen Erkrankung.
In der Folge war er wobl, aber er litt sebr unter der Uebermacbt

seiner gescblecbtlicben Bediirfnisse. Wenn er nur kurze Zeit von seiner

Frau entfernt war, zeigte sicb der Trieb so machtig, dass ibm Menscb oder

Tier ganz gleicb zur Befriedigung seiner Gescblecbtslust war. Namentbcb
zur Sommerszeit war es gar arg mit diesen Antrieben, die immer mit einem

starken Blutandrang zum Unterleib einhergingen. Er meint, auf Grund von
medizin. Beminiszenzen aus mediz. Lektiire, bei ibm uberwiege eben das

Gangliensystem iiber das zerebrale.

Im Oktober 1873 musste er sicb seines Berufes wegen von seiner Frau
trennen. Bis Ostern, ausser zeitweiser Onanie, keine gescblecbtlicben Hand-
lungen. Von da an braucbte er Weiber und Hiindinnen. Von Mitte Juni

bis 7. Juli batte er keine Gelegenheit zu gescblecbtlicber Befriedigung. Er
fublte sicb nervos aufgeregt, abgespannt, wie wenn er irre wiirde. Scblief

die letzten Nacbte schlecbt. Die Sehnsucbt nacb seiner Frau, die in Wien
lebte, trieb ibn von seinem Dienst fort. Er nabm Urlaub. Die Hitze unter-

wegs, der Larm der Eisenbabn macbten ibn ganz konfus, er konnte es vor

gescblecbtlicher Aufregung und Blutwallung im Unterleib nicbt mebr aus-

balten, alles tanzte ihm vor den Augen. Da verlies er in Bruck das Coupe;

er Bei ganz verwirrt gewesen, habe nicbt gewusst, wohin er gehe, es sei ihm

momentan der Gedanke gekommen, sich ins Wasser zu stiirzen, es sei ihm

wie ein Nebel vor den Augen gewesen. Mulierem tunc adspexit, penem

nudavit, feminamque amplecti conatus est. Diese schrie jedoch um Hilfe

und so wurde er arretiert.

Nach dem Attentat wurde es ihm plotzlich klar, was er getan. Er be-

kannte offen seine Tat, der er sich in alien Details erinnert, die ihm aber

als etwas Krankhaftes erscheint. Er habe nichts dafiir gekonnt.
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CI. litt uoch einige Tage an Kopfweh, Kongestionen , war ab und zu

aufgeregt, unruhig, schlief schlecht. Seine geistigen Funktionen sind un-

gestort, jedoch ist er originar ein eingentiimlicher Menscb, von scblaffem,

energielosem Wesen. Der Gesichtsausdruck bat etwas faunartig Liisternes

und Verschrobenes. Er leidet an Hamorrboiden. Die Genitalien bieten

nicbts Abnorme8. Der Scbadel ist im Stirnteil scbmal und etwas fliehend.

Korper gross, gut genabrt. Ausser einer Diarrhoe ist an ibm keine Storung

der vegetativen Funktionen bemerkbar.
Beobacbtung 201. Satyriasis intermittens. Seit 3 Jabren batte

der allgemein geacbtete, verbeiratete Landwirt D., 35 Jabre alt, immer
baufigere und oftere Zustande von gescblecbtlicber Aufregung geboten, die

seit einem Jabre sicb zu wabren Paroxysmen von Satyriasis gesteigert batten.

Eine erblicbe oder sonstige organiscbe Ursacbe war nicbt aufzufinden.

D. tempore, quum libidinibus valde afficeretur, decern vel quindecim
cobabitiationes per 24 boras, exegit, neque tamen cupiditates suos satiavit.

AUmablicb entwickelte sicb bei ibm ein Zustand allgemeiner nervoser

Ueberreiztbeit (eretbisme general) mit grosser Gemiitsreizbarkeit bis zu patbo-

logiscben Zornaffekten und Drang zu Alkobolausscbweifung, die Symptome
von Alkobolismus berbeifiihrte. Seine Anfalle von Satyriasis erreichten solcbe

Heftigkeit, dass das Bewusstsein sicb verdunkelte und der Kranke in blindem
Drang zu gescblecbtlicben Akten sicb binreissen liess. Qua de causa factum
est ut uxorem suam alienis viris immovero animalibus ad coeundum tradi,

cum ipso filiabus praesentibus concubitum exsequi jusserit, propterea quod
baec facta majorem ipsi voluptatem afferent. Die Erinnerung fur die Ereig-
nisse auf der Hobe dieser Anfalle, in welcben die extreme Gereiztheit selbst

zu Wutzornanfalien fiibrte, feblte ganzlicb. D. meinte selbst, er babe Mo-
mente gebabt, in welcben er seiner Sinne nicbt mebr macbtig war und, ohne
Befriedigung durcb die Frau, an dem nacbstbesten weiblichen Individuum
sicb batte vergreifen miissen. Nacb einer beftigen Gemiitsbewegung verloren
sicb mit einem Male diese gescblecbtlicben Aufregungszustande. (Lenz,
Bulletin de la societe de med. mentale de Belgique Nr. 21.)

Melancholie.

Bewusstsein und Stimmung des Melancholischen sind einer

Weckung sexueller Triebe nicht giinstig. Gleichwohl kommt es zu-

.weilen vor, dass solcbe Kranke masturbieren.

In Fallen meiner Erfahrung handelt es sich immer um belastete

und schon vor der Krankheit der Masturbation ergebene Kranke.
Eine Befriedigung einer wolliistigen Erregung schien den Akt nicht

zu motivieren, als vielmehr Gewohnheit
,
Langeweile, Angst und der

Drang, eine temporare Aenderung der peinlichen psychischen Situation

herbeizufuhren.

Hysterie.

Aeusserst haufig ist bei dieser Neurose auch das sexuelle Leben
abnorm, bei belasteten Fallen wob.1 immer.

Alle moglichen Anomalien der sexuellen Funktion kommen hier

vor, in buntem Wechsel und sonderbarer Verquickung, auf hereditar
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degenerativer Grundlage und bei moralisclier Imbezillitat, in den per-

versesten Erscheinungsformen. Die krankhafte Aenderung und Ver-

kehrung der Geschlechtsernpfindung bleibt niemals obne Folgen fur

das Gemtitsleben dieser Kranken.

Ein denkwiirdiger beziiglicher, von Giraud mitgeteilter Fall ist

der folgende:

Beobachtung 202. Marianne L. in Bordeaux hat nachts, wahrend
ihre Herrschaft unter dem Einfluss von ihr beigebrachten Narcoticis fest

schlief, deren Kinder ihrem Geliebten zu geschlechtlichem Genusse preis-

gegeben und zu Zeugen der unmoralischesten Szenen gemacht. Es ergab sich,

dass die L. hysterisch (Hemianasthesie und Krampfanfalle) und vor ihrer

Erkrankung eine anstandige
,
vertrauenswiirdige Person gewesen war. Seit

der Krankheit hatte sie sich schamlos prostituiert und ihren moralischen Sinn
eingebiisst.

Haufig ist bei Hysterischen das Sexualleben krankbaft erregt.

Diese Erregung kann intermittierend (menstrual?) sich geltend machen.

Schamlose Prostitution, selbst seitens Ehefrauen, kann die Folge sein.

In milderer Form aussert sich der sexuelle Drang in Onanie, Nackt-

gehen im Zimmer, Sichsalben mit Urin und anderen unsauberen Stoffen,

Anlegen von Mannerkleidern u. s. w.

Schiile (Klin. Psychiatrie 1886, p. 237) findet besonders haufig

krankhaft gesteigerten Geschlechtstrieb, „welcher disponierte Madchen

und selbst in gliicklicher Ehe lebende Frauen zu Messalinen werden

lasst". Der genannte Autor kennt Falle, wo bereits auf der Hoch-

zeitsreise Fluchtversuche mit Mannern aus zufalliger Begegnung ge-

macht wurden, wo geachtete Frauen Liaisons ohne Wahl ankniipften

und in unersattlicher Gier jede Wiirde opferten.

Bei hysterischer Geistesstorung kann sich das krankhaft erregte

Sexualleben in Eifersuchtswahn, grundlosen Anklagen mannlicher Per-

sonen wegen unziichtiger Handlungen x
), Koitushalluzinationen 2

) u.s. w.

aussern.

Zeitweise kann auch Frigiditat vorkommen mit mangelndem

Wollustgefuhl, meist auf Grund genitaler Anasthesie.

Paranoia.

Abnorme Erscheinungen seitens des Sexuallebens sind in den

verschiedenen Formen der primaren Verriicktheit nichts seltenes. Ent-

wickeln sich doch manche derselben auf der Grundlage des sexuellen

J
) S. u. a. Fall Merlac in d. Verf. Lehrbuch d. ger. Psychopathol., 3. Aufl.,

p. 322. — Morel, TraitS des malad. mcntales p. 697. — Legrand, La folio

p. 337. — Process La Ronciere in Annal. d'hyg., 1. Serie, IV., 3. Serie, XXII.
a
) Darauf beruhen die Inkuben in den Hexenprozessen des Mittelalters.
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Abusus (masturbatorische Paranoia) oder sexueller Erregungsvorgange^

und handelt es sich um psychisch degenerative Individuen, bei denen

erfahrungsgemass , neben anderweitigen funktionellen Degenerations -

zeichen, auch das sexuelle Leben vielfach tief belastet ist.

Besonders deutlich tritt das krankhaft gesteigerte, nach Um-
standen auch perverse sexuelle Leben zutage in der Paranoia erotica

und der religiosa. Bei der ersteren aussert sich aber der sexuelle

Erregungszustand nicht sowohl indirekt auf die Befriedigung des Ge-

schlechtsgenusses abzielenden Vorgangen und Handlungen, als vielmehr

(jedoch nicht ausnahmslos) in platonischer Liebe, in Schwarmerei fiir

eine durch asthetische Befriedigung imponierende Person des anderen

Geschlechtes , nach Umstanden sogar fiir ein Phantasiegebilde , ein

Bild oder eine Statue.

Die schwachlich oder rein geistig sich kundgebende Liebe zum
anderen Geschlechte hat iibrigens nicht selten ihren Grund in durch

lang getriebene Masturbation entstandener Schwachung der Zeugungs-

organe, und unter der keuschen Begeisterung fiir ein geliebtes Wesen
kann sich grosse Liisternheit und sexueller Missbrauch verbergen.

Episodisch, namentlich bei Weibern, kann sogar heftige sexuelle Er-

regung im Sinne der Nymphomanie auftreten.

Auch die Paranoia religiosa fusst grosstenteils auf der sexuellen

Sphare, die in Form abnorm friihen und krankhaft starken Sexual -

triebs sich kundgibt. Die Libido findet Befriedigung in Masturbation

oder in religioser Schwarmerei, deren Gegenstand einzelne Geistliche,

Heilige u. s. w. sein konnen.

Diese psycho-pathologischen Beziehungen zwischen sexuellem und
religiosem Gebiet wurden auf p. 9 ausfiihrlich besprochen.

Verhaltnismassig haufig sind — abgesehen von Masturbation —
bei religioser Paranoia sexuelle Delikte.

Einen bemerkenswerten Fall von religiosem Wahnsinn, der zu
Ehebruch fiihrte, enthalt Marcs Werk (Uebers. von Ideler II,

p. 160). Einen Fall von Unzucht mit kleinen Madchen seitens eines

an Paranoia religiosa leidenden 43jahrigen Mannes, der temporal-

erotisch erregt war, hat Giraud (Annal med. psychol.) berichtet.

Hierher gehort auch folgender Fall von Inzest (Liman, Yierteljahrs-

schrift f. ger. Med.).

Beobachtung 203. M. hatte seine Tochter geschwangert. Seine
Ehefrau, Mutter von 18 Kindern und selbst schwanger von ibrem Manne,
erstattete die gericbtliche Anzeige. M. litt seit 2 Jahren an religioser
Paranoia. „Es wurde mir die Offenbarung, dass icb mich zu meiner Tocbter,
zu der ewigen Sonne, legen solle. Dann entstande ein Mensch von Fleisch
und Blut durch meinen Glauben, der 18 J ahrbunderte alt sei. Dieser Mensch
als eine Brucke in das ewige Leben zwiscben altem und neuem Testament. <:
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Diesem, nach seiner Meinung gottlichen Befehl hatte der Wahnsinnige Folge
geleistet.

Auch bei Paranoia persecutoria kommen zuweilen pathologisch

motivierte sexuelle Handlungen vor.

Beobachtung 204. Eine 30 Jahre alte Frauensperson hatte einen
in der Nahe spielenden 5jahrigen Knaben durch Versprechung von Geld und
Braten an sich gelockt, pene lusit, supra puerum flexa coitum conavit. Die
Betreffende war Lehrerin, von einem Manne verfiihrt und verstossen worden,
hatte sich, friiher strong sittlich, einige Zeit der Prostitution ergeben. Der
Schliissel zur Erklarung ihres sittenlosen Lebenswandels ergab sich insofern,
als sie weitverzweigten Verfolgungswahn bot, wahnte, unter dem geheimnis-
vollen Einfluss ihres Verfiihrers zu stehen, der sie zu sexuellen Handlungen
notige. So glaubte sie auch , der Knabe sei ihr durch ihren Verfuhrer in

den "Weg geschickt worden. An rohe Sinnlichkeit als Motiv des Verbrechens
liess sich um so weniger denken, als es der Person leicht gewesen ware, auf
naturgemasse "Weise ihren Sexualtrieb zu befriedigen. (Kiissner, Berl. klin.

Wochenschrift.)

Beobachtung 205. TJnzucht mit Kindern. Paranoia. Am
26. Mai wurde der 46 Jahre alte pensionierte Bahnbeamte X. betreten, wie
er auf offener volkreicher Strasse an dem Penis eines 8jahrigen Knaben
saugte. Auf dem Weg zum Gefangenhaus beging er dasselbe Delikt an einem
initfahrenden jungen Gefangenen , dann an einem anderen. , worauf man ihn
direkt nach der psychiatrischen Klinik sandte, wo er dieselben Attentate an
Patienten versuchte, bis man ihn isolierte.

Die Exploration ergab Paranoia persecutoria, die sich bei dem erblich

schwer Belasteten seit Jahren aus einer konstituionellen Neurasthenie heraus
«ntwickelt hatte. Besonders wahnte er sich von seiner friiheren Behorde
verfolgt, die ihn in ihre Gewalt bekommen, zum Wiedereintritt in den Dienst
notigen wolle. Da hatte er nun seit 2 Jahren bemerkt, dass offenbar ihm
wohlwollende Leute, darunter hohe Beamte, ihm einen Weg zeigen wollten,

auf dem er sich von dem auf ihm lastenden und peinlich empfundenen Druck
der Verfolgung befreien konne. Sie steckten namlich ostentativ einen Finger
in den Mund und saugten daran. Noch deutlicher waren Aufforderungen
seiner Briider, indem sie zum Hund gewendet, tatsachlich aber ihn meinend,

vom Schlecken redeten. Dadurch merkte er, dass, wenn er jemand ad geni-

talia offentlich schlecke, er derart kompromittiert werde, dass seine friihere

Behorde ihn nicht mehr reaktivieren konne und er so seine Freiheit wieder

erlange.

Anfangs konnte er sich zu einer solch ekelhaften Handlung nicht ent-

schliessen, aber der auf ihm lastende Verfolgungsdruck nahm so iiberhand,

dass er nicht anders mehr konnte und zuerst durch Cunnilingus bei Prosti-

tuierten, die ihn durch Blicke und Gesten dazu animierten, sich zu kompro-
mittieren versuchte. Als er merkte, dass diese ihn nicht denunzierten , ver-

fiel er auf Knaben und Madchen — das Geschlecht war ihm gleichgiiltig —
die ihn durch Zeichen dazu aufforderten. Er begreift nicht, dass der ihm
von hohen Herrn insinuierte Akt ihn in Konflikt mit der Polizei brachte,

sowie dass, nachdem er sich griindlich kompromittiert babe, gleichwohl die

Verfolgung von seiner friiheren Direktion fortdauere.

Dass Patient aber gerade seinen wahnsinnigen Zweck durch ein sexuelles

und so ekles Delikt zu erreichen suchte und nicht z. B. durch Diebstahl, er-

kliirt sich aus einer tieferen allmahlich im Verlauf seiner Neurasthenie ent-

standenen und mit erworbener Impotenz einhergehenden Perversion seiner

Vita sexualis.
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Von jeher hypersexual, bei heterosexueller Veranlagung, batte Patient

seit Jabren an Neurasthenia sexualis gelitten, beim Koitus keine Befriedigung

mebr gehabt, zunebmende Erektionsschwache geboten, Aerzte desbalb kon-

sultiert, die ibm Abstinenz rieten. Bei seiner grossen Libido babe er dieses

Gebot nicbt balten , bei seiner Impotenz nicbt koitieren konnen. So sei er

auf Kunnilingus verfallen, bei dem er immer deutlicber "Wollustgefiible em-
pfunden und gelegentlich aucb ejakuliert babe. Dadurch wurde sein Ekel
vor derlei „Scblecken" kompensiert und als nun die vielen auf Kinder ge-

richteten paranoiscben Hindeutungen kamen, dem Unglucklichen der Weg zu
den Delikten an solcben gewiesen.

Er gestebt, dass er allmablicb auch dabei sexuelle Befriedigung ver-

spiirte und aucb aus diesem Motiv an Kindern Unzucbt beging. Hauptgrund
sei aber seine Zwangslage gewesen , in welche er sicb durcb die Verfol-
gungen seiner friiheren Behorde versetzt sab. Patient wurde in der Klinik
rubig, geordnet, so dass er nacb einiger Zeit bauslicber Pflege iibergeben
werden konnte.

Aehnliche Falle hat Culler e (Perversions sexuelles chez les.

persecutes in Annal. medico-psychol., Mars 1886) mitgeteilt, z. B. die

Beobachtung eines Kranken, der, an Paranoia sexualis persecutoria

leidend, seine Schwester zu notziichtigen versuchte, dem vermeintlichen

Zwang Folge gebend, den auf ihn die Bonapartisten ausiibten.

In einem anderen Falle wird ein an elektro-magnetischem Ver-

folgungswahnsinn leidender Kapitan von seinen Verfolgern zu Pader-

astie gereizt, die er lebhaft perhorresziert. In einem ahnlichen Fall

reizt der Verfolger zu Onanie und Paderastie.



VI. Das krankhafte Sexualleben vor deni

Kriminalforimi

Die Gesetzbiicber aller Kulturnationen verfolgen denjenigen, wel-

cher unziicbtige Handlungen begebt. Insofern die Erbaltung von Zucht

und Sitte eine der wicbtigsten Existenzbedingungen fur das staatlicbe

Gemeinwesen ist, kann der Staat kaum genug tun als Hiiter der Sitt-

lichkeit in dem Kampf gegen die Sinnlicbkeit. Dieser Kampf ist ein

ungleicher, insofern nur eine gewisse Zabl von sexuellen Ausscbwei-

fungen gericbtlicb verfolgt werden kann, den Ausscbweifungen eines

so macbtigen Naturtriebes gegeniiber die Strafdrohung nur sehr wenig

auszuricbten vermag und es in der Natur der sexuellen Delikte liegt,

dass nur ein Teil derselben zur Kenntnis der Bebbrde gelangt. Dem
Walten dieser kommt die offentlicbe Meinung zu Hilfe, indem sie derlei

Delikte als entebrend ansieht.

Aus der Kriminalstatistik ergibt sicb die traurige Tatsacbe, dass

die sexuellen Delikte in unserem modernen Kulturleben eine fort-

scbreitende Zunabme aufweisen, darunter ganz speziell die Unzucbts-

vergehen an Individuen unter 14 Jabren.

Schon Casper (Kliniscbe Novellen) lenkte anfangs der 60er Jahre die

Aufmerksamkeit auf diese bedauerliche Tatsache. "Wakrend er als Gerickts-

arzt (Berlin) von 1842—51 nur 52 Falle von Unzncktsdelikt zu untersucken

katte, waren es 1852—61 bereits 138 Sittlicbkeitsvergeben an weiblicben

Kindern und Erwacbsenen.
Nacb den „Comptes rendus de la justice criminelle en France" bildeten

1826—40 die „attentats aux moeurs" nur 20% aHer Verbrecben gegen Per-

S. "Weiebrod, Die Sittlichkeitsverbrechen vor dem Gesetz. Berlin 1891.

— Dr. Pasquale Pent a, I pervertimenti sessuali nell' uomo. Napoli 1893. —
S e y d e 1 , Die Beurteilung der perversen Sexualvergeben in foro. Vierteljahrschr.

f. ger. Med. 1893, Heft 2. — Viazzi, Dui reati sessuali (Biblioteca antropologica

giuridica). — Archivio di Psichiatria vol. XIX. fasc. 1. „Strafgesetzbucker und Un-

zuchtsdelikte." — v. Schrenk-Notzing, Archiv f. Kriminalanthropol. Bd. 1, H. 1.
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sonen, von 1856—60 dagegen schon 53%. Darunter betrug die spezielle

Zahl der an Blindern begangenen Unzucbtsdelikte von 1826—30 nur 1
/13

aller Anklagsfalle, von 1856— 60 scbon 1

/s derselben.

Oettingen (Moralstatistik) gibt fur Frankreicb die 1826 unter An-

klage gestellten Kinderstupra mit 136 Fallen an, fur 1867 mit 805.

Moreau (aberrations du sens genesique) beziffert die in Frankreich

unter Anklage gekommenen Falle von unsittlichen Attentaten an Kindern

fur 1872 mit 682, fur 1876 mit 875.

In England war die Zahl der gericbtsbekannten Stupra an Kindern
1830—34 167. 1851—55 1395.

In Preussen wucbsen nacb Oettingen von 1855—69 die sexuellen

Vergehen im Verbaltnis von 325 : 925, die sexuellen Yerbrecben von 1477 : 2945.

Aucb Ortloff („die strafbaren Handlungen") findet bedenklicbe Zunabme
der Unzucbtsdelikte an Kindern unter 14 Jahren.

Eine interessante Statistik der Sittlicbkeitsdelikt'e, welcbe in Frankreich

von 1860—92 die Grericbte bescbaftigten , verdankt man Tboinot (attentats

aux moeurs et perversions du sens genital, 1898, Paris). Wabrend die sexuelle

Kriminalitat in Frankreicb iiberbaupt eine Abnabme erfabren zu baben scbeint,

insofern 1860 830 (2,3 auf 100000 Ew.), 1892 nur 679 (1,7; 100000) Sittlicb-

keitsdelikte zur Aburteilung gelangten, bat sicb die Relation der an Er-
wachsenen und Kindern begangenen, welche 1860 durcb die Zahlen 180:650
(1 : 3,6) reprasentiert war, verschoben , insofern man 1892 dieses Zahlenver-
haltnis mit 78:601 (1:7,7) feststellte. 1885 batte es sein Maximum (1:9,5)
gehabt.

Der Moralist sieht in diesen traurigen Tatsachen weiter nichts

als einen Verfall der allgemeinen Sittlichkeit und kommt nach Urn-

standen zu der Anschauung, dass die im Vergleich zu vergangenen

Jahrhunderten iibergrosse Milde des Gesetzgebers in der Bestrafung

sexueller Delikte daran teilweise schuld sei.

Dem arztlichen Forscher drangt sich die Anschauung auf, dass

diese Erscheinung im modernen sozialen Kulturleben mit der iiberhand-

nehmenden Nervositat der letzten Generationen in Zusammenhang stehe,

insofern sie neuropathisch belastete Individuen ziichtet, die sexuelle

Sphare erregt, zu sexuellem Missbrauch antreibt und bei fortbestehen-

der Liisternheit, aber herabgeminderter Potenz, zu perversen sexuellen

Akten fuhrt. Viel tragt zu dieser degenerativen Erscheinung im
modernen Kulturdasein der Volker jedenfalls der Alkoholmissbrauch
bei, insoferne er bei dem Saufer und seiner Deszendenz ethische und
intellektuelle Verkiimmerung hervorruft und iiberdies sexuell erregend
wirkt.

Die relative Zunahme der Sittlichkeitsdelikte an Kindern scheint

mir auf eine zunehmende physische Dekadenz (Impotenz) und psychische
Degeneration der erwachsenen Bevolkerung hinzuweisen.

Dafur spricht die schon von Tardieu gefundene, von Brouardel
und von Bernard bestatigte Tatsache, dass die betreffenden Delikte an
Kindern ungleich haufiger in den (Gross)stadten, die an Erwachsenen,
speziell Notzucht, auf dem Lande begangen werden.
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Auch die statistischen Tatsachen Tardieus und Brouardels, wo-

nach das Verhaltnis der Sittlichkeitsdelikte an Kindern mit dem Alter

der Attentater proportional zunimmt, dass, je alter der Verbrecher, urn

so jiinger das Opfer, und dass die Sittlicb.keitsverbrech.en der Greise

nur an Kindern begangen werden, sprecben fur die Annahme, dass

Impotentia coeundi und sittlicbe Verkumnierung (Dementia senilis)

wichtige ursachliche Bedingungen fiir das Zustandekoramen dieser ab-

scbeulicben Delikte sind.

Dass beziiglicb der Begehung von sexuellen Delikten neuro- und

selbst psycbopatbiscbe Bedingungen vielfach ausschlaggebend sind, ist

aus dem bisber Erorterten leicbt ersicbtlicb. Damit wird nicbts Ge-

ringeres als die Zurechnungsfahigkeit vieler eines Unzuchts-

deliktes bescbuldigter Menscben in Frage gestellt.

Der Psychiatrie kann die Anerkennung nicbt versagt werden,

dass sie die psycbiscb krankbafte Bedeutung zablreicber monstroser,

paradoxer sexueller Akte erkannt und nachgewiesen bat.

Von diesen Tatsacben psycbo-patbologischer Forschung bat die

Jurisprudenz als Gesetzgebung und Bechtssprechung bisber sebr wenig

Notiz genommen. Sie setzt sicb damit in Widersprucb mit der Medizin

und stebt bestandig in Gefabr, Urteile und Strafen iiber solcbe zu

verhangen, die wissenscbaftlicb als fiir ibre Handlungen unzurecbnungs-

fabig dasteben.

Durcb diese oberflacblicbe Bebandlung von tief in das Interesse

und Wobl der Gesellscbaft eingreifenden Delikten gescbiebt es gar

leicbt der Justiz, dass sie einen Verbrecber, der gemeingefabrlicber

als ein Morder oder als ein wildes Tier ist, nacb festem Strafmass ab-

straft und ibm nach ausgestandener Strafe die Gesellscbaft wieder aus-

liefert, wahrend die wissenschaftlicbe Forschung nacbweisen kann, dass

ein originar psychisch und sexuell entarteter und damit unzurechnungs-

fabiger Mensch der Tater war, der zeitlebens unscbadlicb gemacbt

werden miisste, aber nicbt bestraft werden sollte.

Eine Justiz, die nur die Tat und nicbt den Tater wiirdigt, wird

immer Gefabr laufen, wicbtige Interessen der Gesellschaft (allgemeine

Sittlicbkeit und Sicberheit), wie auch solche des Individuums (Ehre)

zu verletzen.

Auf keinem Gebiete des Strafrechtes ist ein Zusammenarbeiten

von Bicbter und medizinischen Experten so sehr geboten, wie bei den

sexuellen Delikten, und nur die anthropologiscb-kliniscbe Forschung

vermag hier Licbt und Klarheit zu verbreiten.

Die Art des Deliktes kann niemals an und fiir sich eine Ent-

scheidung dariiber herbeifiihren, ob es sich um einen psychopathischen oder

einen in physiologischer Breite des Seelenlebens zustande gekommenen
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Akt bandelt. Der perverse Akt verbiirgt nicht die Perversion

der Empfindung. Jedenfalls sind die monstrosesten und perversesten

sexuellen Handlungen bei geistig Gesunden schon vorgekommenen. Ab er

die Perversion der Empfindung muss als eine patho-

logische erwiesen we r den. Dieser Nachweis wird geliefert duroh

Entwicklung ihrer Entstebungsbedingungen und durch ihre Konstatierung

als Teilerscbeinung eines neuro- oder psychopathischen Gesamtzustandes.

Wichtig ist die Species facti, aber auch sie gestattet nur

Vermutungen, insofern dieselbe sexuelle Handlung, je nacbdem sie z. B.

ein Epileptiker, Paralytiker oder geistig Gesunder begebt, ein anderes

Geprage und Besonderbeiten der Handlungsweise aufweist.

Periodiscbe Wiederkehr des Aktes unter identischen Modalitaten,

impulsive Art der Ausfiibrung erwecken gewicbtige Prasumptionen fiir

eine patbologiscbe Bedeutung. Die Entscbeidung liegt jedocb in der

Zuriickfiibrung der Tat auf ibre psycbologischen Motive (Abnormitaten

des Yorstellens und Fiiblens) und in der Begrtindung dieser elementaren

Anomalien als Teilerscbeinungen eines neuropsycbopatbiscben Gesamt-

zustandes — entweder einer psycbischen Entwicklungshemmung oder

eines psycbiscben Degenerationszustandes oder einer Psychose.

Die in dem allgemein- und speziell-patbologischen Teile dieses

Bucbes niedergelegten Erfabrungen diirften fiir den Experten von Wert
fiir die Auffindung der Impulse zur Handlung sein.

Diese fiir die Entscbeidung, ob bloss Immoralitat oder ob Psycbo-

pathie vorliege, unerlasslicben Tatsachen konnen nur durcb eine gerichts-

arztlicbe Untersuchung , die nacb Eegeln der Wissenscbaft die ganze

Personlicbkeit anamnestiscb und gegenwartig, anthropologiscb und
kliniscb beriicksicbtigt, gewonnen werden.

Der Nacbweis einer originaren angeborenen Anomalie des

Sexuallebens ist wicbtig und fordert auf, in der Ricbtung eines psycbi-

scben Degenerationszustandes Untersucbungen anzustellen. Eine er-

worbene Abweicbung muss, um als krankbaft anerkannt werden zu
konnen, auf eine Neuro- oder Psycbopatbie zuriickgefiibrt werden.

Praktiscb muss bier zunacbst an Dementia paralytica und an
Epilepsie gedacbt werden. Die Entscbeidung beziiglicb der Zurecbnungs-
fabigkeit findet ibren Scbwerpunkt in dem Nacbweis eines psycho-

patbischen Zustandes bei dem eines sexuellen Deliktes Beschuldigten.

Dieser Nacbweis ist unerlasslicb , um der Gefabr zu begegnen,
dass nicbt blosse Immoralitat mit dem Deckmantel der Krankbeit ent-

schuldigt werde.

Psycbopatbiscbe Zustande konnen zu Sittlicbkeitsverbrecben fiibren

und zugleicb die Bedingungen der Zurecbnungsfabigkeit aufbeben,
insofern

v. Krafft-Ebing, Psychopathia aexualis. 18. Anfl. rw
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1. dem normalen, eventuell gesteigerten Sexualtrieb keine sitt-

licben und recbtlicben Gegenvorstellungen gegeniibergestellt werden

konnen, und zwar: a) indem solche nie erworben wurden (angeborene

geistige Sebwacbezustande) oder b) in Verlust gerieten (erworbene

geistige Schwacbezustande)

;

2. der Sexualtrieb gesteigert ist (psycbiscbe Exaltationszustande)

und zugleicb das Bewusstsein getriibt, der psycbiscbe Mecbanismus

zu gestort ist, um die virtuell allerdings vorbandenen Gegenvorstellungen

wirksam werden zu lassen;

3. Der Sexualtrieb pervers ist (psycbiscbe Degenerationszustande).

Er kann zugleicb gesteigert und unwidersteblicb sein.

Ausserbalb eines psycbischen Defekt-, Entartungs- oder Er-

krankungszustandes stebende Falle von sexuellem Delikt konnen nie-

mals der Entscbuldigung der Unzurecbnungsfabigkeit teilbaftig werden.

In zablreicben Fallen wird statt eines psycbiscb-krankbaften Zu-

standes eine Neurose (lokale oder allgemeine) gefunden werden. In-

sofern die Uebergange zwiscben Neurose und Psycbose fliessende sind,

elementare psycbiscbe Storungen bei jener baufig, bei tiefer Perversion

des Sexuallebens wobl immer zu rinden sind, die neurotische Affektion,

wie z. B. Impotenz, reizbare Scbwacbe usw., auf die Begebung der

strafbaren Tat Einfluss gewann, wird eine gerecbte Justiz
;
unbescbadet

des nur aus psycbiscbem Defekt oder aus Krankbeit statuierbaren

Mangels der Zurecbnungsfabigkeit, auf niildernde TJmstande der Straf-

tat erkennen.

Der praktiscbe Jurist wird aus verscbiedenen Griinden Anstand

nehmen, bei alien sexuellen Delikten Gericbtsarzte zu berufen bebufs

Ausfubrung einer psycbiatriscben Expertise.

Ob und wann er dazu bemiissigt ist, muss freilicb seinein Ge-

wissen und Ermessen anheimgegeben werden. Indizien dafiir, dass

der Fall patbologiscb sein diirfte, ergeben sicb jedenfalls unter folgen-

den Umstanden:

Der Tater ist ein Greis. Das sexuelle Delikt wurde mit auf-

fallendem Zynismus offentlicb begangen. Die Art der Gescblecbts-

befriedigung ist eine lappiscbe (Exbibitionieren) oder grausame (Ver-

stummelung, Lustraord) oder perverse (Nekrophilie usw.).

Erfabrungsgemass lasst sicb sagen, dass unter den vorkommen-

den sexuellen Akten Notzucbt, Scbandung, Paderastie, Arnor lesbicus,

Bestialitat eine psycho-pathologiscbe Begriindung baben konnen.

Beim Lustmord, sofern er iiber den Zweck der Errnordung bin-

ausgebt, desgleicben bei der Leicbenschandung sind psycbopatbiscbe

Zustande wahrscbeinlich.

Das Exliibitionieren , sowie die mutuelle Masturbation lassen
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patbologiscbe Bedingungen sehr wabrscbeinlicb erscheinen. Die Onani-

sierung eines anderen, sowie die passive Onanie kann bei Dementia

senilis, kontrarer Sexualempfindung, aber auch bei blossen Wustlingen

vorkommen.

Der Kunnilingus, gleicbwie das Fellare (penem in os mulieris

arrigere) bot bisher nur ausnabmsweise psycbopatbologiscbe Be-

ziehungen.

Diese sexuellen Scheusslichkeiten scheinen fast ausschliesslich bei

im natiirlicben Geschlechtsgenusse iibersattigten, zugleicb in der Potenz

gescbwacbten Wustlingen vorzukommen. Die Paedicatio mulierum

erscheint nicbt psycbopatbisch, sondern Praktik moraliscb tiefstehender

Ebemanner aus Scheu vor Nacbkommenscbaft , sowie iibersattigter

Zyniker im ausserebelicben Gescblecbtsgenusse.

Die praktiscbe Wicbtigkeit des Gegenstandes notigt dazu, die

vom Gesetzgeber als sexuelle Delikte mit Strafe bedrobten gescblecht-

licben Handlungen vom gericbtsarztlicben Standpunkt speziell ins Auge
zu fassen. Dabei ergibt sicb der Vorteil, dass die psycbopatbologiscben,

nach Umstanden ganz analogen Handlungen in das ricbtige Licbt

durch nocb in die physio-psychologiscbe Breite fallende gestellt werden.

1. Verletzung: der Sittliehkeit in Form des Exhibitionierens 1

).

(Oesterreich § 516. Entwurf § 195. Deutsch. Stfgab. § 183.)

Scbambaftigkeit ist in dem Kulturleben der beutigen Menscben

eine durcb Erziebung vieler Jabrbunderte so gefestigte Cbarakter-

erscbeinung und Direktive, dass sicb vorweg Vermutungen einer psycbo-

patbologiscben Beziebung ergeben miissen, wenn der offentlicbe
Anstand in groblicber Weise verletzt wird.

Die Vermutung wird berecbtigt sein, dass ein Individuum, welcbes

derart das Sittlicbkeitsgefubl seiner Mitmenscben und zugleicb seine

eigene Wurde verletzt, der Gefuble der Sittlicbkeit nicbt teilbaftig

werden konnte (Idioten) oder verlustig ging (erworbene geistige

Scbwacbezustande) oder in einem Zustand von Triibung seines Be-

wusstseins (transitoriscbes Irresein, geistige Dammerzustande) gebandelt

bat oder dazu durcb unwidersteblicben Zwang (Zwangsbandlung) bin-

gerissen wurde.

^Boissier et Lachaux, Perversions sexuelles a forme obsddante. Arcbives

de neurologie 1893, Octobre. — Scbafer, Vierteljahrsschr. fiir gerichtl. Medizin.

3. Folge X. 1. Tboinot, attentats aux moeurs, 1898 p. 366—398; Seiffer, Archiv f.

Psych. Bd. 31. H. 1 u. 2. — C ramer, Die Beziehungen des Exbib. zum § 51 des

deutsch. Stfgsb. Zeitschr. f. Psych. 54 p. 481. — Bassenge, Der Exhibitionismus,

Inaug.-Dissert. Berlin 1896. — Hoche, Neurolog. Zentralbl. 1896. 2.
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Eine ganz eigenartige, bierber geborige Handlung stellt das sog.

Exhibitionieren dar.

Die bisherige Kasuistik weist ausschliesslicb Manner auf, die vor

Personen des anderen Geschlechtes ostentativ ihre Genitalien entblossten,

dieselben eventuell aucb verfolgten, obne jedoch irgendwie aggressiv

zu werden.

Die lappiscbe Art und Weise dieser G-eschlecbtsbetatigung oder

eigentlich sexuellen Demonstration weist auf intellektuellen und etbi-

scben Scbwachsinn oder wenigstens auf temporare Hemmung intellek-

tueller und etbiscber Funktionen, bei gleichzeitig erregter Libido, auf

G-rund einer erbeblicben Bewusstseinstriibung (krankbafte Bewusstlosig-

keit, Sinnesverwirrung) bin und stellt zugleicb die Potenz dieser Indi-

viduen in Erage. Danacb ergeben siob verscbiedene Kategorien von

Exbibitionisten.

Eine erste umfasst erworbene geistige Scbwacbezustande,
bei welcben durcb die zugrunde liegende Hirn-(Ruckenmarks)krankbeit

das Bewusstsein getriibt, die etbiscben und intellektuellen Funktionen

gescbadigt sind, eine von jeber macbtig bestebende oder durcb den

Krankheitsprozess angefacbte Libido damit kein Gegengewicbt zu finden

vermag, iiberdies Impotenz bestebt und den gescblecbtlicben Drang

nicbt mebr in kraftvollen Akten (eventuell Notzucbt), sondern nur in

lappiscben zu betatigen gestattet.

In diese Kategorie fallt die Mebrzabl der mitgeteilten Falle Es

sind der Dementia senilis, dem paralytiscben Blodsinn verfallene oder aucb

durcb Alkoholismus, Epilepsie usw. geistig defekt gewordene Individuen.

Beobachtung 206. Z., boherer Beamter, 60 Jabre alt, Witwer,

Familienvater, bat dadurcb Anstoss erregt, dass er einem 8jahrigen, ibm

gegeniiber wohnenden Madcben wahrend eines Zeitraums von 14 Tagen wieder-

holt genitalia sua de fenestra ostendit. Nacb mebreren Monaten bat dieser

Mann unter gleichen TJmstanden seine unanstandige Handlung wiederholt.

Er erkannte im Verbor das Abscbeulicbe seiner Handlungsweise an, wusste

keine Entschuldigung dafiir. Ein Jabr spater Tod in Hirnerkrankung. (La-

segue, op. cit.)

Beobacbtung 207. Z., 78 Jabre, Seemann, bat wiederholt an Kinder-

spielplatzen und in der Nabe von Madcbenscbulen exbibitioniert. Es war dies

l
) Lasegue, Union mddicale 1877, Mai. — Laugier, Annal. d'higiene

publ. 1878, No. 106. — Poland a, Ueber Pornopathiker, Archivio di Psichiatria VIII.

— Schuchardt, Zeitschr. f. Medizinalbeamte 1890, Heft VI. — Duchateau,

Bulletin de la society de me"decine de Gand 1897, Febr.-Marz. — Gamier, Annal.

m^dico-psychol. 1894, .Tan.-Febr. — Vigouroux, ebenda. — Hoppe, Viertel-

jabrsechr. f. gerichtl. Med. 3. Folge. XX. 2; Leppmann, Die Sachverstandigen-

tatigkeit p. 101. — Rayneau, Annal. meU psycbol. 1895, Mai-Juni. — v. Schrenck-

Notzing, Archiv f. Kriminalantbropol. Bd. I. H. 2 u. 3. Fall 4 u. 5. — S trass-

ma nn, VierteljabrBBchr. f. gerichtl. Med. 3. Folge. 10. Bd.
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die einzige Art seiner Greschlechtsbetatigung. Z., verheiratet, Vater von

zehn Kindern, hat vor 12 Jahren eine schwere Kopfverletzung erlitten, von

welcher eine tiefe Knochennarbe datiert. Druck auf diese Narbe macht Schmerz,

dabei rotet sich das Gresicht, die Miene wird starr, Patient erscbeint dann

somnolent, es kommt zu Zuckungen in der rechten Oberextremitat (offenbar

epileptoide Zustande im Zusammenhang mit einer Hirnrindenerkrankung).

Im ubrigen Befund einer (senilen) Demenz und vorgeschrittenes Senium.

Ob das Exhibitionieren mit epileptoiden Anfallen koinzidierte, ist nicbt mit-

geteilt. Nachweis einer Dementia senilis, Freisprechung. (Dr. Scbuchardt,
op. cit.)

Eine Anzahl hierher gehoriger Falle hat Pel and a (op. cit.)

mitgeteilt.

1. Paralytiker, 60 Jahre alt. Mit 58 Jahren hatte er begonnen, vor
Frauen und Kindern zu exhibitionieren. Er war in der Irrenanstalt (Verona)
noch langere Zeit lasziv und versuchte auch Fellatio.

2. Alter Potator, 66 Jahre, schwer belastet, an Folie circulaire leidend.

Seine Exhibition wurde zum erstenmal in der Kirche wahrend des Gfottes-

dienstes bemerkt. Sein Bruder war ebenfalls Exhibitionist.

3. Mann, 49 Jahre, belastet, Potator, von jeher sexuell sehr erregbar,

wegen Alkohol. chron. in der Irrenanstalt, exhibiert jeweils, wenn er eines

weiblichen "Wesens ansichtig wird.

4. Mann, 64 Jahre, verheiratet, Vater von 14 Kindern. Schwere Be-
lastung. Rachitisch mikrocephaler Schadel. Seit Jahren Exhibitionist, trotz

wiederholter Bestrafangen.

Beobachtung 208. X., Kaufmann, geb. 1833, ledig, hat wiederholt
vor Kindern exhibitioniert oder auch uriniert, einmal auch in derartiger
Situation ein kleines Madchen abgekiisst. Vor 20 Jahren hatte X. eine
schwere geistige Krankheit von 2jahriger Dauer durchgemacht, in welcher ein
apoplektischer Anfall vorgekommen sein soil.

Spater, nach Verlust seines Vermogens, ergab er sich dem Trunk und
erschien in den letzten Jahren ofters wie geistesabwesend.

Der Stat, praes. ergab Alkoholismus, Senium praecox, geistige Schwache.
Penis klein, Phimosis, Hoden atrophisch. Nachweis geistiger Krankheit.
Freisprechung. (Dr. Schuchardt, op. cit.)

Derartige Falle von Exhibitionieren erinnern an die Grepflogen-

heit junger, mehr weniger noch biibischer, sexuell erregter Leute, aher
auch gar mancher erwachsener Cyniker von tiefstehender Moral, die

sich damit vergniigen, die Wande offentlicher Aborte usw. mit Bildern

mannlicher und weiblicher Genitalien zu besudeln — eine Art von
ideellem Exhibitionieren, von dem aber zum reellen noch ein weiter

Schritt ist.

Eine weitere Kategorie von Exhibitionisten wird durch Epilep-
tiker 1

) gebildet.

J
) Instruktiver Fall von Morselli, Bolletino della R. Accademia medica di

Genova, Vol. IX (1893), fasc. 1. — Moeli, iiber irre Verbrecher 1888, p. 22. —
Gamier, Annal. mediopsychol. XIX 1894, p. 97. — Molet, Annal. d'hyg. 1886,

p. 202. — Pribat, de l'exhibit. chez les epilep. Paris 1894.
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Diese Kategorie unterscheidet sich von der vorausgehenden

wesentlich daduroh, dass ein bewusstes Motiv fiir das Exhibitionieren

fehlt, dieses vielmehr als eine impulsive Handlung erscheint, die,

ganz obne Kucksicht auf die ausseren Umstande, im Sinne einer krank-

baften organischen Notigung sicb den Vollzug erzwingt.

Ein geistiger Dammerzustand ist tempore delicti immer vorhanden,

und daraus erklart es sicb wobl, dass der Ungliicklicbe ohne Bewusst-
sein der Bedeutung seiner Handlung, jedenfalls obne Zynismus, in

blindem Drange seine Handlung begebt, die er, wieder zu sich ge-

kommen, bedauert, verabscbeut, sofern nicbt scbon dauernde geistige

Schwache bestebt.

Das Primum movens in diesem geistigen Dammerzustand ist,

gleicbwie bei andern impulsiven Akten, ein Gefiihl angstlicher Be-

klemmung. Assoziiert sicb damit ein sexuelles Grefiibl, so erbalt das

Vorstellen eine bestimmte Direktive im Sinne einer entsprecbenden

(sexuellen) Handlung.

Dass bei Epileptikern gerade sexuelle Yorstellungen besonders

leicbt tempore insultus auftaucben, erklart sicb aus p. 331—337 dieses

Bucbes.

Ist aber eine solcbe Assoziation einmal geknupft, eine bestimmte

Handlung in einem Anfall zustande gekommen, so wiederbolt sie sicb

um so leicbter in jedem folgenden, weil sicb ein ausgefabrenes G-eleise

in der Bahn der Motivation sozusagen gebildet hat.

Der angstvolle Zustand im dammerbaften Bewusstsein lasst den

assoziierten sexuellen Impuls als einen Befehl, als eine innere Notigung

erscheinen, die rein impulsiv und in absolut unfreiem Zustand voll-

zogen werden.

Beobachtung 209. K., Subalternbeamter, 29 Jahre, aus neuropa-

thischer Familie, in glticklicher Ehe lebend, Vater eines Kindes, hat wieder-

holt besonders in der Dammerung, vor Dienstmadchen exhibitioniert. K. ist

gross, scblank, blass, nervos, hastig in seinem Wesen. Nur summarische
Erinnerung fiir dieDelikte. Seit der Kindheit haufige starke Kon-
gestivzustande mit heftiger Rote des Gesichtes, beschleunigtem, geBpanntem
Puis, starrem, wie abwesendem Blick. Ab und zu dabei TJnbesinnlichkeit,

Schwindel. In diesem (epileptischen) Ausnahmezustande gab K. erst auf

wiederholtes Anrufen Antwort und kam dann wie aus einem Traum
zu sich. K. will stets vor seinen inkrim. Akten sich einige Stunden erregt

und unruhig gefiihlt, Angst mit Beklemmung und Fluxion zum Kopf ver-

spiirt haben. Dabei sei er bfter ganz taumelig gewesen und habe ein unbe-

stimmte8 Gefiihl geschlechtlicher Erregung gehabt. Auf der Hohe solcher

Zustande sei er planlos vom Hause fort und habe irgendwo seine Genitalien

prasentiert. Zu Hause habe er dann von diesen Vorkommnissen nur eine

traumhafte Erinnerung gehabt und sich sehr matt und abgeschlagen gefiihlt.

Bemerkenswert ist auch, dass er seine Genitalien wahrend der Exhibition

mit Streichholzern beleuchtet hatte. Gutachten, dass auf epileptischer

Grundlage und zwangsmassig die inkrim. Handlungen vorkamen. Gleich-
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wohl Verurteilung, unter Annahme mildernder Umstande. (Dr. Schuchardt,

op. cit.)

Beobachtung 210. L., 39 Jahre alt, ledig, Schneider, von wahr-

scheinlich dem Trunk ergebenem Vater, hatte zwei epileptische Briider und

einen der geisteskrank war. Er selbst bietet leichtere epileptische Insulte,

hat von Zeit zu Zeit Dammerzustande, in welchen er planlos herumirrt und

hinterher nicht weiss, wo er gewesen ist. Er gait als ein anstandiger Mensch,

steht jetzt unter Anklage, 4—6mal in fremdem Hause seine Grenitalien exhibiert

und daran gespielt zu haben. Seine Erinnerung fur diese Handlungen war

eine hochst summarische.

L. war wegen wiederholten Desertierens vom Militar (wahrscheinlich

ebenfalls in epileptischen Dammerzustanden) schwer bestraft worden, im Zucht-

haus geistig erkrankt, wegen „ epileptischen Irreseins" nach der Charite ge-

kommen und dort „geheilt" entlassen worden. Beziiglich der inkriminierten

Handlungen liessen sich Zynismus und TJebermut ausschliessen. Dass sie im
geistigen Dammerzustand vorkamen, ist u. a. daraus wahrscheinlich, dass

den ihn verhaftenden Polizeiorganen der „blodsinnige", recte in geistigem

Dammerzustand befindliche Mensch psychisch auffallig war. (Li man, Viertel-

jahrsschr. f. ger. Med. N. P. XXXVIII, H. 2.)

Beobachtung 211. L., 37 Jahre, hat vom 15. Oktober bis 2. No-
vember 1889 eine grosse Zahl von Exhibitionen vor Madchen sich zu schulden

kommen lassen und zwar am hellen Tage, auf offener Strasse und sogar in

Schulen, in welche er eindrang. Gelegentlich kam es vor, dass er von den
Madchen Masturbation oder Koitus begehrte und da dies verweigert wnrde,

vor den Betreffenden masturbierte. In GL schlug er in einer Schankwirtschaft

mit dem entblossten Penis an die Pensterscheiben, so dass es die in der

Kiiche befmdlichen Kinder und Magde sehen mussten.

Nach der Verhaftung stellte sich heraus, dass L. schon unzahlige Male
seit 1876 wegen Exhibitionen Aergernis erregt hatte, jedoch jeweils wegen
arztlich erwiesener geistiger Krankheit ohne Bestrafung durchgekommen war.

Dagegen war er schon beim Militar wegen Desertierens, Diebstahls, spater

auch einmal als Zivilist wegen Zigarrendiebstahls gestraft worden. "Wiederholt

war L. wegen Irrsinns (Wahnsinnsanfalle ?) in Irrenanstalten gewesen. Im
iibrigen war er durch wandelbares, streitsiichtiges Wesen, zeitweise Erregung,
TJnstetigkeit vielfach auffallig geworden.

L.s Bruder starb an Paralyse. Er selbst bietet keine Degenerations-
zeichen, keine epileptischen Antezedentien. Er ist zur Zeit der Beobachtung
weder geistig krank, noch geistig geschwacht.

L. benimmt sich hochst dezent, ausserst tiefen Abscheu gegeniiber seinen

sexuellen Delikten.

Er erklart sie folgendermassen : Sonst kein Saufer, bekomme er zeiten-

weise einen Drang zu trinken. Bald nachdem er damit begonnen, stellen sich

Blutandrang zum Kopf, Schwindel, Unruhe, Angst, Beklemmung ein. Er
gerate dann in einen traumartigen Zustand. Ein unwiderstehlicher Reiz
zwinge ihn nun, sich zu entblossen, wovon er Erleichterung und Freiheit des
Atmens empfinde.

Wenn er einmal sich entblosst habe, wisse er nicht mehr, was er tue.

Als Vorboten solcher Anfalle habe er oft kurze Zeit vorher Plimmern
vor den Augen und Schwindel.

Pur die Zeit seiner Dammerzustande habe er nur eine ganz unklare,
traumhafte Erinnerung.

Erst mit der Zeit hatten sich sexuelle Vorstellungen und Drange diesen
angstvollen Dammerzustanden assoziiert. Schon Jahre vorher war er in solchen
ganz ohne Motiv und mit hochster Gefahr desertiert, einmal zu einem Fenster
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des zweiten Stocks hinabgesprungen, ein andermal aus einer guten Stellung
planlos in ein Nachbarland gelaufen, wo er wegen Exhibition sofort ver-
haftet wurde.

Wenn L. ausserhalb seiner krankhaften Perioden gelegentlich sich ein-

mal berauschte, kam es nie zum Exhibitionieren. Im luziden Zustand ist sein

sexuelles Eiihlen und Verkehren ganz normal. (Dr. Ho tz en, Eriedreichs
Blatter 1890, H. 6.)

Eine klinisch den epileptischen Exhibitionisten nahestehende

Gruppe wird durch gewisse Neurastheniker reprasentiert , bei

denen ebenfalls anfallsweise (epileptoide ?) Darnmerzustande l
) in Ver-

bindung mit angstlicber Beklemmung vorkomraen, in welcher rait dieser

assoziierte sexuelle Drange ganz impulsiv zu exbibitionistiscben Akten
fiihren konnen.

Beobachtung 212. Gymnasiallehrer Dr. S. hat dadurch offentliches

Aergernis erregt, dass er wiederholt im Berliner Tiergarten vor Damen und
Kindern mit genitalibus denudatis herumlaufen gesehen wurde. S. gibt dies

zu, stellt aber Absicht und Bewusstsein, ein offentliches Aergernis zu geben,

in Abrede und entschuldigt sich damit, dass das schnelle Laufen mit ent-

blossten Genitalien ihm gegen nervose Aufregungen Erleichterung gewahrte.

Muttersvater war gemiitskrank und endigte durch Selbstmord, die Mutter
war konstitutionell neuropathisch, Nachtwandlerin und voriibergehend gemiits-

krank gewesen. Inkulpat ist neuropathisch, war Nachtwandler, hatte von jeher

Abneigung gegen geschlechtlichen Verkehr mit Erauenspersonen, trieb in

jungen Jahren Onanie, ist ein scheuer, schlaffer, leicht in Verlegenheit und
Verwirrung geratender Mensch, neurasthenisch. Er war sexuell immer sehr

erregt. Er traumt oft, dass er mentula denudata umherlaufe oder im Heinde
an einem Beck hange, den Kopf nach unten, so dass das Hemd zuriickfalle

und das erigierte Glied entblosst sei. Diese Traume fiihren dann zur Pollution

und er habe eine halbe bis ganze Woche Buhe.
Auch im wachen Zustand befalle ihn im Sinn seiner Traume oft der

Drang, mit entblosstem Glied umherzulaufen. Indem er zur Entblossung

schreite, werde ihm gliihend heiss, er laufe dann planlos herum, das Glied

werde feucht, jedoch komme es nicht zur Pollution. Endlich erfolge relaxatio

membri, er stecke es ein, komme dann zu sich, froh, wenn den Vorgang
niemand gesehen habe. Er befinde sich in solchen Erregungen wie im
Traum, wie in Trunkenheit. Nie habe er dabei die Absicht gehabt,

Weiber zu provozieren. S. ist nicht epileptisch. S.s Angaben haben das Ge-

prage der Wahrheit. Er hat tatsachlich nie "Weiber in diesen Zustanden

verfolgt, oder auch nur angesprochen. Privolitat, Boheit lasst sich aus-

schliessen. Jedenfalls geht das Handeln des S. aus krankhaftem Empfinden
und Vorstellen hervor und befand sich S. zur Zeit seiner Handlungen in einem

Zustand krankhafter Storung der Geistestatigkeit. (Li man, Vierteljahrs-

schrift fur gerichtl. Med. N. N. XXX. VIII. Heft 2.)

Beobachtung 213. X., 38 Jahre, verheiratet, Vater eines Kindes,

von jeher duster, schweigsam, haufig an Kopfweh leidend, schwer neur-
asthenisch, jedocb psychisch nicht krank, viel mit niichtlichen Pollutionen

geplagt, ist wiederholt Ladenmiidchen, denen er in einem Austandsorte auf-

') Vergl. v. Krafft, Ueber transitorisches Irresein bei Neurasthenischen.

Zeitschr. Jrrenfreund" 1883, Nr. 8, und „Arbeiten" I, p. 21 Wieuer Klin. Wochen-

schrift 1891, Nr. 50.
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gelauert hatte, mit exhibitionierten Genitalien, am Penis keruminanipulierend,

auf der Strasse nachgegangen. In einem Ealle hatte er das betreffende

Madchen sogar bis in den Laden hinein verfolgt. (Trochon, Arch, de

l'anthropologie criminelle III, p. 256.)

In der folgenden Beobachtung erscheint das Exhibitionieren neben-

sachlich gegeniiber einem impulsiven Drang, durch Masturbation eine

plotzlich entstandene heftige Libido zu befriedigen.

Beobachtung 214. R., Kutscher, 49 Jahre, in "Wien seit 1866 ver-

heiratet, kinderlos, stammt von neuropathischem, sexuell exzessivem Vater,

welcher an einer Grehirnkrankheit starb. R. bietet keine Degenerationszeichen.

29 Jahre alt, erlitt er eine schwere Commotio durch Sturz von einer

Hohe. Seine Vita sexualis war bis dahin normal gewesen. Seither befiel ihn

alle 3—4 Monate eine ihm hochst peinliche sexuelle Erregung mit gebie-

terischem Drang zur Masturbation. Voraus gehe ein Grefiihl grosser Ermattung
und Unbehaglichkeit, mit dem Bediirfnis nach alkoholischen Gretranken. In
der Zwischenzeit sei er sexuell kalt und habe nur hochst selten das Bediirfnis

gehabt, mit seiner Frau, die iiberdies seit 5 Jahren krank und beischlafs-

unfahig ist, zu koitieren.

Als j anger Mensch versichert er nie masturbiert zu haben, ebensowenig
habe er an diese Art, sich geschlechtlich zu befriedigen, jemals in der

Zwischenzeit seiner Anfalle gedacht.

Der Impuls zur Masturbation wird in der gefahrlichen Zeit jeweils

durch gewisse weibliche Reize — kurzer Rock, hiibscher Fuss und Waden,
elegante Erscheinung — ausgelost. Das Alter ist ganz gleichgiiltig. Selbst

kleine Madchen konnen erregend wirken. Der Antrieb sei plotzlich, unwider-
stehlich. R. schildert Situationen und Vorgehen im Sinne eines impulsiven
Aktes. Er habe oftmals zu widerstehen versucht, aber dann werde ihm heiss,

schrecklich bang, es walle ihm heiss auf zum Kopf, er sei wie im Nebel, ver-

liere zwar nie ganz das Bewusstsein, sei aber wie von Sinnen. Dabei habe
er heftige stechende Schmerzen in Hoden und Samenstrang. Er bedaure,
bekennen zu miissen, dass der Impuls starker sei als der "Wille. Es zwinge
ihn in solchen Situationen, sich zu masturbieren, gleichviel wo er sich befinde.
Mit der erfolgten Ejakulation werde ihm wieder leicht und er finde seine

Selbstbeherrschung wieder. Die Sache sei ihm schrecklich fatal. Sein Ver-
teidiger teilt mit, dass R. schon 6mal wegen desselben Deliktes — Exhibition
und Masturbation auf offener Strasse — bestraft wurde. Eine verlangte
Untersuchung des G-eisteszustandes sei jedesmal abschlagig beschieden worden,
weil der Grerichtshof fand, dass aus den Akten Zweifel beziiglich der Zu-
rechnungsfahigkeit sich nicht ergaben.

Am 4. November 1889 befand sich B. gerade wieder in der gefahrlichen
Zeit auf der Strasse, als ein Trupp Schulmadchen daher kam. Da erwachte
sein unbandiger Drang. Um auf einen Abort zu gehen, reichte die Zeit nicht,
er war zu aufgeregt. Sofort Exhibition, Masturbation unter einem Hausflur,
grosser Skandal, sofortige Arretierung. R. ist nicht schwachsinnig, auch nicht
ethisch defekt. Er beklagt sein Greschick, schamt sich tief seiner Handlung,
fiirchtet sich vor neuen Attacken, empfindet aber seine Zustande als krank-
hafte, als ein Verhangnis, dem gegeniiber er sich machtlos fiihlt.

Er halt sich fiir noch potent. Penis abnorm gross. Kremasterreflex
vorhanden, gesteigerter Patellarreflex. Seit einigen Jahren Schwache des
Sphincter vesicae. Verschiedene neurasthenische Beschwerden.

Das Grutachten erwies, dass R. unter dem Einfluss krankhafter Be-
dingungen und impulsiv handelte. Keine Verurteilung. Patient kam in die
Irrenanstalt, aus welcher er nach einigen Monaten entlassen wurde.
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In der vorausgehenden Beobachtung liegt der Schwerpunkt
klinisch nicht in der vorhandenen Neurose, sondern vielmehr in dem
impulsiven Charakter der Handlung (Exhibition bezw. Masturbation).

Offenbar ist mit der Aufstellung der Kategorien der imbezillen,

der geistig geschwachten , sowie der in neurotischem (epileptischem

oder neurasthenischera) Dainmerzustande befindlichen Exhibitionisten

die klinischforensische Seite dieser Erscheiming noch nicht erschopft

und lasst sich den gefundenen eine weitere anreihen, deren Reprasen-

tanten auf Grund schwerer Belastung (hereditar degene-
rative Neurose?) periodisch und hochst impulsiv zuin Exhibieren

gedrangt werden.

Mit Recht legt Magnan 1
), dem ich die beiden folgenden instruk-

tiven Falle entlehne, beziiglich dieser Zustande von psychopathia sexualis

periodica (vergl. p. 352), bei welcher der zufallig geweckte Drang zum
Exhibieren nur Teilerscheinung eines grosseren klinischen Ganzen ist,

gleichwie der Drang nach Alkoholicis bei der Dipsomania periodica,

grossen Wert auf das impulsive periodische Geprage dieser krankhaften

Antriebe, nicht minder darauf, dass sie von oft qualvoller Angst be-

gleitet sind, die nach ihrer Realisierung einem Gefiihl grosser Erleich-

terung Platz macht.

Diese Tatsachen nicht minder das ganze klinische Bild der psychi-

schen Entartung, meist zuriickfiihrbar auf hereditare oder in den ersten

Lebensjahren die Hirnentwicklung schadigende Bedingungen (Rhachitis

usw.) sind gerichtsarztlich von entscheidender Bedeutung.

Beobachtung 215. G., 29 Jahre, Gargon eines Cafe, hat 1888 unter
der Kirchentiir vor mehreren in einem Gewolbe gegeniiber arbeitenden

Madchen exhibiert. Er gesteht das Faktum, sowie dass er schon mehrmals
am gleichen Ort zu gleicher Tageszeit sich desselben Vergehens schuldig

gemacht habe und deshalb schon im Vorjahr mit 1 Monat Gefangnis bestraft

worden sei.

G. hat sehr nervose Eltern. Sein Vater ist psychisch nicht aquilibriert,

hochst jahzornig. Seine Mutter ist zeitweise psychisch krank und mit schwerer

Nervenkrankheit behaftet.

G. hatte von jeher nervoses Zucken im Gesicht, bestandigen Wechsel
von unmotivierter Verstimmung mit Taed. vitae und Zeiten heiterer Erregung.

Mit 10 und 15 Jahren hatte er ob geringfugiger Anlasse sich toten wollen.

Bei Gemiitsbewegungenn hat er gleich Zuckungen in den Extremitaten. Er
bietet konstant allgemeine Analgesie. Im Gefangnis war er anfangs ausser

sich vor Scham iiber die Schande, die er seiner Eamilie zugefiigt, erklarte

sich fiir den schlechtesten, der schwersten Strafe bediirftigen Menschen.

Bis zum 19. Jahre hatte G. mit Auto- oder mutueller Masturbation

sich befriedigt, gelegentlich auch einmal Madchen onanisiert. Von da ab in

einem Caf6 bedienstet, regten ihn weibliche Besucher desselben so mtichtig

auf, dass es ofters zu Ejakulation kam. Er litt fast bestiindig an Priapismus,

und wie seine Frau versichert, storte ihm derselbe trotz Koitus oft die Nacht-

') Recherchea sur les centres nerveux. 2e Serie. Paris 1898.
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rube. Seit 7 Jahren hatte er wiederholt an seinem Fenster exhibiert, sich

auch nudatus feminis vicinis gegeniiber exponiert.

1883 scbloss er eine Ebe aus Neigung. Der ebeliche Umgang genugte

nicbt seinem exzessiven Bediirfnisse. Die sexuelle Erregung war zeitweise so

beftig, dass er Kopfweh bekam, ganz verwirrt, wie betrnnken, auffallig und

unbrauchbar im Beruf erschien.

In einem solchen Zustand batte er kurz hintereinander am 12. Mai 1887

in zwei Strassen von Paris vor Damen exbibiert. Seither kampfte er einen

verzweiflungsvollen Kampf gegen seine ibn fast permanent verfolgenden

krankhaften Antriebe, auf deren Hobe er duster, verstort war und Nachte

bindurcb weinte. Gleichwohl wurde er immer wieder riickfallig. Gutachten

:

Nacbweis bereditarer Degeneration mit Zwangsvorstellungen und unwider-

steblicben Antrieben („Perversion delirante du sens genital"). Freisprechung.

(Magnan, Arcb. de l'antropologie criminelle, V. Bd. Nr. 28.)

Beobacbtung 216. B., 27 .Tabre, von neuropathischer Mutter und
alkoholiscbem Vater, bat einen Bruder, der Saufer, und eine Schwester, die

bysteriscb ist. Vier Blutsverwandte von vaterlicher Seite sind Saufer, eine

Cousine ist bysteriscb.

Vom 11. Jahre an Onanie, solitar oder mutuell. Vom 13. Jabre ab
Drange zu exhibieren. Er versucbte es am Pissoir einer Strasse, empfand
wolliistiges Bebagen, aber gleicb darauf Gewissensbisse. Versuchte er im
weiteren Verlauf seinen Trieb zu bekampfen, so fiiblte er heftige Angst und
Beklemmung auf der Brust. Als Soldat trieb es ibn haufig, mentulam
Kameraden unter verscbiedenen Vorwanden zu zeigen.

Vom 17. Jabre an verkebrte er sexuell mit Weibern. Es gewahrte
ihm grossen Genuss, sicb vor ibnen nackt zu zeigen. Sein Exbibitionieren

auf den Strassen setzte er fort. Da er aber nur selten vor Pissoirs auf Zu-
scbauerinnen recbnen konnte, verlegte er den Scbauplatz seiner Delikte in

Kircben. TJm an dieser Stelle zu exbibieren, musste er sich immer vorber
Mut antrinken.

Unter dem Einfluss geistiger Getranke war der sonst noch leidlich be-
berrschbare Drang unwiderstehlich. B. wurde nicht verurteilt, verlor seinen
Posten, trank mehr seitdem. Nicht lange danach neuerliche Arretierung,
da er in einer Kirche exhibiert und sogar masturbiert batte. Magnan,
ebenda ').

Beobachtung 217. X., Barbiergebilfe, 35 Jabre, wiederholt wegen
Yergehens gegen die Sittlicbkeit bestraft, ist neuerdings verhaftet, da er, seit

3 Wochen in der Nahe einer Madchenschule herumlungernd, die Aufmerksam-
keit von Madchen auf sich zu lenken suchte, und wenn ihm dies gelungen
war, exhibitioniert hatte. Gelegentlich hatte er ihnen auch Geld versprochen
mit den "Worten: „Habeo mentulam pulcberrimam, venite ad me ut earn
lambatis."

X. gesteht im Verhor alles zu, weiss aber nicht, wie er dazu gekommen
sei. Er sei sonst der verniinftigste Mensch, habe aber den Hang in sich,
dies Vergehen zu veriiben, und kbnne ihn nicht bezwingen.

Schon 1879 als Militar war er einmal vom Dienste fort, hatte sich in
der Stadt herumgetrieben und vor Kindern exhibitioniert. 1 Jabr Gefangnis.
1881 dasselbe Vergehen. Er lief den schreienden Kindern nach und sab sie
„starr" an. Gefangnis 1 Jabr 3 Monate. 2 Tage nach der Entlassung aus
dem Gefangnis sagte er zu zwei kleinen Madchen : „si mentulam meam videre

J
) Analoge Beobachtung : Boissieru. Lachaux, Archiv. de neurologie

1893, Okt.
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vultis mecum in banc tabernam veniatis." Er leugnete, diese Worte gesprochen
zu haben, behauptete Trunkenbeit. 3 Monate Gefangnis.

1883 neuerlicbe Exbibition. Er spracb dabei nicbts, bebauptete im
Verhor, seit seiner scbweren Krankbeit vor 8 Jabren an derartigen krank-
baften Erregungen zu leiden. 1 Monat Gefangnis.

1884 Exbibition vor Madchen auf einem Kircbhof, 1885 neuerlicb. Er
erkliirte : „Icb sebe mein Unrecbt ein, es ist aber wie eine Krankbeit. "Wenn
es fiber micb kommt, kann icb micb solcber Handlungen nicbt erwebren. Es
dauert mancbmal eine geraume Zeit, dass mir diese Neigungen fernbleiben."

6 Monate Gefangnis.

Am 12. August 1885 entlassen, wurde er scbon am 15. August riick-

fallig. Dieselbe Verantwortung. Diesmal arztliche Untersucbung. Sie konnte
keine geistige Stoning fmden. 3 Jahre Zucbtbaus.

Aus diesem entlassen, eine Reibe neuer Exbibitionen.

Die diesmalige Exploration ergab folgendes:

Vater litt an Alkobol. cbron. und soil dieselben unzfichtigen Hand-
lungen begangen baben. Mutter und eine Scbwester nervenkrank, die ganze
Eamilie von beftigem Temperamente.

X. litt vom 7.—18. Jahre an epileptischen Krampfen. Mit
16 Jabren erste Kobabitation. Spater Gonorrboe und angeblicbe Sypbilis.

In der Folge normaler Gescblecbtsverkebr bis zum 21. Jabre. Damals batte er

oft in der Nabe eiues Spielplatzes vorbeizugeben und befriedigte gelegentlich das

Bediirfnis zu urinieren, wobei es vorkam, dass die Kinder neugierig zuscbauten.

Gelegentlich bemerkte er, dass dies Zuscbauen ibn sexuell erregte, ibm
Erektion und sogar Ejakulation macbte. Er fand an dieser Art der Ge-
schlecbtsbefriedigueg nunmebr Gefallen, wurde gleichgiiltiger gegen Koitus,

befriedigte sicb nur mehr auf jene Weise, fiiblte davon sein ganzes Denken
beherrscbt, traumte von solcher Exhibition unter Pollutionen. Er habe immer
mehr vergebens gegen seinen Exhibitionsdrang angekampft. Dieser sei stets

mit solcber Gewalt iiber ihn gekommen, dass er um sich her nichts anderes

beriicksicbtigte, nicbts sab und horte, vollstandig wie „ohne Verstand", wie
„ein Bulle, der mit dem Kopf durch die "Wand will".

X. bietet abnorm breiten Schadel, kleinen Penis: linker Hoden ver-

kiimmert. Patellarreflex fehlt. Erscbeinungen von Neurasthenie, besonders

zerebraler. Haufig Pollutionen. Die Traume dreben sich meist um normalen
Beischlaf, nur selten um Exbibition vor kleinen Madchen.

Beziiglicb seiner perversen Gescblechtsakte versichert er , der Trieb,

Madchen aufzusuchen und anzulocken, sei das Primare, und erst dann, wenn
es ibm gelungen sei, earum intentionem in sua genitafia nudata transferre,

erectionem et ejaculationem fieri. Beim Akt schwinde ihm das Bewusstsein

nicbt. Nacb demselben sei er argerlich iiber die Tat und sage sich, wenn
nicbt dabei ertappt, „wieder einmal dem Staatsanwalt entgangen".

Im Gefangnis habe er den Trieb nicht; hier belastigen ihn nur die

Traume und Pollutionen. In der Preibeit habe er tiiglich die Gelegenheit

gesucht, sich durch E. zu befriedigen. Er gabe 10 Jabre seines Lebens, um
die Sache loszuwerden; „dieses ewige Angstleben, dieses Schweben zwischen

Freiheit und Nichtfreiheit sei unertraglich".

Das Gutachten nabm eine angeborene (?) Perversion der Geschlechts-

empfindung an, bei unverkennbar erblicher Belastung, neuropathiscber Kon-
stitution, Schadelasymmetrie, mangelhafter Entwicklung der Genitalien.

Bemerkenswert sei auch, dass, als das Exhibitionieren auftrat,

das epileptiscbe Leiden aufhorte, so dass man an eine vikari-

ierende Erscheinung denken mochte.
Die sexuelle Perversion entwickelte sich bei vorhandener Disposition

durch zufallige Ideenassoziation sexuellen Inhalts (neugieriges Zuscbauen der

Kinder, als er urinierte) mit einer an und fur sich bodeutuugslosen Handluug.
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Der Kranke wurde nicht verurteilt und einer Irrenanstalt iibergeben.

(Dr. Freyer, Zeitschr. f. Medizinalbeamte 3. Jahrg. Nr. 8.)

Beobachtung 218. Abends 9 Ubr im Friihling 1891 kam eine Dame
ganz bestiirzt zu dem Polizisten im Stadtpark zn X. mit der Anzeige, aus

dem Gebiisch sei ein vorne ganz entblosster Mann auf sie zugetreten, so dass

sie entsetzt gefloben sei. Der Polizist begab sicb sofort nacb dem bezeich-

neten Ort und fand einen Mann vor, der ventrem et genitalia nuda exponierte.

Er versuchte zu entflieben, wurde aber eingebolt und verbaftet. Derselbe

gab an, er sei durch Alkobolgenuss sexuell erregt und im Begriff gewesen,

eine Prostituierte aufzusucben. Auf dem "Wege durch den Park habe er

sich aber erinnert, dass ihm Exhibition einen viel grosseren Genuss bereite

als Koitus, den er nur selten und faute de mieux pflege. Nachdem er sein

Hemd ausgezogen und den Oberteil seiner Beinkleider abgerissen, habe er

sich nun in ein Grebiisch postiert et quum quae feminae advenissent nudatis

genitalibus iis occurrisse. Bei solcher Exhibition werde ihm angenehm warm
und das Blut steige ihm in den Kopf.

Der Verhaftete ist ein Fabrikarbeiter, dem sein "Werkmeister das Zeug-
nis eines pflichttreuen, sparsamen, niichternen, intelligenten Menschen erteilt.

Schon 1886 war B. bestraft worden, weil er zweimal an offentlichem

Ort, das eine Mai am hellen Tage, das andere Mai Abends unter einer La-
terne sitzend, exhibiert hatte.

B. , 37 Jahre, ledig, macht durch stutzerhafte Kleidung, manirierte

Sprache und Bewegungen einen eigentiimlichen Eindruck. Sein Auge hat

einen neuropathischen, schwarmerischen Ausdruck; um seinen Mund spielt

ein selbstgefalliges Lacheln. Er stammt angeblich von gesunden Eltern. Eine
Schwester des Yaters und eine solche der Mutter waren irrsinnig. Andere
Geschwister dieser galten als religios exzentrisch.

B. hat nie schwere Krankheiten durchgemacht. Von Kindesbeinen auf
war er exzentrisch, phantastisch, liebte Bitter- und andere Romane, ging ganz
in solchen auf, weitergehend sich in seiner Phantasie mit dem Bomanhelden
identifizierend. Er hielt sich immer fiir etwas besseres als die anderen, legte

grossen Wert auf elegaute Kleidung und Pretiosen, und wenn er Sonntags
einherstolzierte , diinkte er sich in seiner Phantasie als ein hoher Beamter.

Epileptische Erscheinungen hat B. nie geboten. In jungen Jahren
massige Masturbation, spater massiger Koitus. Niemals friiher perverse
sexuelle Empfindungen oder Drange. Eingezogene Lebensweise, in den Frei-
stunden Lektiire (populare, ferner Bittergeschichten , Dumas u. a.). B. war
kein Trinker. Nur ausnahmsweise bereitete er sich eine Art Bowie, von
deren Genuss er jeweils sich sexuell erregt fiihlte.

Seit einigen Jahren , bei bedeutend verminderter Libido , hatte er an-
lasslich solcher Alkoholgeniisse den „verflucht dummen Gedanken" und die
Begierde bekommen, genitalia adspectui feminarium publice exhibere.

Gerate er in diese Situation, so werde ihm warm, das Herz schlage
heftig, das Blut schiesse ihm in den Kopf und er konne sich dann seines
Triebes nicht mehr erwehren. Er hore und sehe dann nichts anderes mehr
und sei ganz versunken in seine Lust. Nachtraglich habe er sich dann oft

seinen verriickten Schadel mit den Fausten geschlagen und sich fest vor-
genommen, derlei nicht mehr zu tun, aber die verriickten Ideen seien immer
wieder gekommen.

Bei seinen Exhibitionen gerate sein Penis nur in Halberektion und
nie erfolge eine Ejakulation, die auch beim Koitus nur tardiv eintrete. Es
geniige ihm, beim Exhibiren genitalia sua adspicere, und er habe dabei die
wolliistig betonte Yorstellung, dass dieser adspectus Frauen hochst angenehm
sein miisse , da ja auch er genitalia feminarum so gerne anschaue. Zum
Koitus sei er nur fahig, wenn ihm die Puella sich sehr entgegenkommend
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zeige. Anderufalls zahle er lieber und gehe unverrichteter Dinge davon.

In erotischen Trauinen exhibiere er vor jungen iippigen Frauenzimmern.
Das gerichtsarztliche Gutachten erwies die hereditar-psychopathische

Personlichkeit des Inkulpaten , den perversen impulsiven Antrieb zu den in-

kriminierten Delikten und brachte den bemerkenswerten weiteren Beweis,
dass aucb die Impulse zum Alkobolgenuss bei dem sonst niicbternen und
sparsamen B. auf krankhaften, periodisch wiederkehrenden Notigungen be-

ruhen. Dass B. in seinen Anfallen in einem psyckischen Ausnahmezustand,
in einer Art Sinnesverwirrung

,
ganz versunken in seine sexuell perversen

Pbantasien sich befand
,
geht aus der Species facti klar bervor. So erklart

sich auch, dass er das Naben des Polizisten erst gewahr wurde, als es zur
Flucht zu spat war. Interessant ist in diesem bereditar degenerativ-impul-

sivem Exbibitionismus die Erweckung des perversen sexuellen Dranges aus

seiner Latenz durcb den Einfluss des Alkobols.

Weitere 5 Falle von Ruland, Psychiatr. Bladen, Bd. XI, Lieferg. 4
(degenerative irnbezille Menscben, aber das Exbibieren nicht impulsiv).

Die vorausgehende Kasuistik spricht entschieden zugunsten der

Vermutung einer psycho-pathologisehen Bedeutung des Exhibitionierens

im Sinne sexueller Demonstration.

Eine forensisch bemerkenswerte Varietat der Exhibitionisten,

jedenfalls auf gleicher kliniscber neurotiscb-degenerativer Grundlage

stebend und im eigenartigen Vorgeben durch beftige Libido (Hyper-

aesthesia sexualis) bei geschadigter Potenz bedingt , stellen die sogen.

Frotteurs dar.

Die folgenden drei Magnan (op. cit.) entlebnten Beobacbtungen

sind typisch.

Beobacbtung 219. D., 44 Jabre, belastet, Alkoboliker und an Satur-

nismus leidend, batte bis vor einem Jabre viel onaniert, oft aucb porno-

grapbiscbe Bilder gezeicbnet und sie seinen Bekannten gezeigt. Wiederholt

batte er sich, allein zu Hause, als "Weib angezogen.

Seit 2 Jahren , wo er impotent wurde , fiihlte er das Bediirfnis , im
Menschengedrange in der Dammerung mentulam denudare eamque ad nates

muliere8 crassissimae tenere.

Einmal in flagranti ertappt, war er zu 4 Monaten Gefangnis ver-

urteilt worden.
Seine Frau hat eine Milchwirtschaft. Iterum iterumque sibi temperare

non potuit quin genitalia in ollam lacte completam mergeret. Er hatte dabei

ein wolliistiges Gefiihl — „wie von Beriihrung durch Samt".

Er war zynisch genug, diese Milch fur sich und seine Kunden zu

beniitzen.

Im Gefangnis entwickelte sich bei ihm alkoholischer Verfolgungswahnsinn.

Beobachtung 220. M., 31 Jahre, seit 6 Jahren verheiratet, Vater

von 4 Kindern, schwer belastet, episodisch an Melancholic leidend, wurde

von 3 Jahren von seiner Frau betreten, wie er ein Seidenkleid an hatte und

sich masturbierte. Eines Tages wurde er in einem Laden betreten, wo er

Frottage an einer Dame trieb. Er war tief zerknirscht, verlangte empfind-

liohe Strafe fur seinen iibrigens unwiderstehlichen Trieb.

Beobachtung 221. G., 33 Jahre, schwer bereditar belastet, wird

an einer Omnibusstation betreten, als er Frottage mit seinein Glied an einer

Dame trieb. Tiefe Zerknirschung, aber Versicherung, dass er beini AnbUck
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der markanten Posteriora einer Dame unwiderstehlich hingerissen sei, Frottage

zu treiben, dabei ganz verwirrt sei und nicht mehr wisse, was er tue.

Versetzung in die Irrenanstalt.

Beobachtung 222. Ein Frotteur. Z., 1850 geboren, von tadel-

losem Vorleben, aus guter Familie, Privatbeamter, finanziell gut situiert, un-

belastet, nach kurzer Ehe seit 1873 "Witwer, war seit geraumer Zeit in

Kirchen dadurcb auffallig geworden, dass er sich an Frauenzimmer
,

gleich-

giiltig ob jung oder alt, von binten angedrangt und an deren Tourniiren

herummanipuliert batte. Man lauerte ibm auf, und eines Tages gelang seine

Verbaftung in flagranti. Z. war auf's hochste bestiirzt, verzweifelte iiber

seine Lage und bat, indem er ein unumwundenes Gestandnis ablegte, um
Scbonung, da ibm sonst nur der Selbstmord iibrig bleibe.

Seit 2 Jabren sei er von dem ungliickseligen Hange befallen, sicb im
Menschengewiibl , in Kircben, an Tbeaterkassen u. s. w. von riickwarts an

Frauenspersonen anzudrangen und mit deren aufgebauschten Kleidern iu
manipulieren, wobei Orgasmus und Ejakulation eintrete.

Z. versicbert, niemals der Masturbation ergeben gewesen zu sein, auch
nach keiner Puchtung sexuell pervers empfunden zu baben. Seit dem friihen

Tod seiner Frau habe er seine machtigen sexuellen Bediirfnisse durcb tem-
porare Liebscbaften befriedigt, von Bordellen und Lustdirnen sicb von jeher

angewidert gefuhlt. Der Anreiz zu Frottage sei ihm vor 2 Jabren, als er

zufallig in der Kircbe verweilte, plotzlich gekommen. Obwobl er sicb be-
wusst war, dass es unanstandig sei, babe er sicb nicbt enthalten konnen,
sofort ibm nacbzugeben. Seitber sei er so erregbar durcb die Posteriora
weiblicber Individuen geworden, dass es ibn formlich getrieben babe, Gelegen-
beiten zu Frottage aufzusucben. Am Weibe errege ihn nur die Tourniire,
alles iibrige an Korper oder Kleidung desselben sei ibm ganz gleicbgiiltig,

«benso ob das Weib jung oder alt, scbon oder hasslich. Zu naturgemasser
Befriedigung habe er seither keine Inklination mehr. Neuerlich erscheinen
auch in seinen erotischen Traumen Frottagesituationen.

Wahrend solcher sei er sich seiner Lage und seiner Handlung voll-

kommen bewusst und bemiiht, dieselbe so unauffallig als moglich zu begeben.
Nach dem Akt habe er sich immer seiner Handlungsweise geschamt.

Die Expertise gab keine Zeichen von geistiger Krankheit oder geistiger
Schwache, wohl aber solche von Neurasthenia sexualis — ex abstinentia libi-

dinosi (?) , worauf auch der TJmstand hinwies , dass schon blosse Beriihrung
des Fetisch mit den nicht exhibierten Genitalien zur Ejakulation geniigte.
Offenbar gelangte der sexuell geschwachte, seiner Potenz misstraueDde, libi-
dinose Z. zu Frottage, indem der Anblick der Posteriora feminae zufallig
mit einer sexuellen Erregung zusammentraf und diese assoziative Verbindung
einer Wahrnehmung mit einem Grefiihl die erstere die Bedeutung eines Fetisch
gewinnen liess.

Ob diese Frotteurs einfach (als temporar oder dauernd hyper-
sexuale Degenerationsmenschen bei irgendwie gestorter Potenz) unt7r
die Exhibitionisten einzureiben oder nicht, vielmehr als Fetischisten
zu betraohten seien, wie Gamier (Les fetischistes p. 73) anniinmt,
lasst sich bei der geringen Zahl bisber vorliegender Beobachtungen
nicht sicher entscheiden.

Der Umstand, ob Denudatio genitalium stattfindet oder nicht,
kann nicht entscheidend sein, denn dies mag beim Frotteur von
der Hohe des Orgasmus, die bis zur wolliistigen Ektase fuhren
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kann, und von ausseren, dem eklen Drange giinstigen Umstanden ab-

hangig sein.

Im allgeineinen spricht gegen Garniers Auffassung qua Fetischis-

mus der nates feminae der Umstand, dass bisher nie bei pathologi-

scbem Fetischismus der Fetiscb partes genitales und deren Nachbar-

scbaft betraf (vgl. p. 164).

Am einfacbsten ist die Erklarung der Frottage als masturbato-

riscber Akt eines Hypersexualen , aber in seiner Potenz Unsicheren

in corpore feminae , wobei es begreiflicb ist , dass der Angriff nicbt

ad anteriora, sondern ad posteriora erfolgt (vgl. Beob. 219). Dass

aber Fetiscbismus im Spiel sein kann, durfte aus Beob. 220 hervor-

geben, wo offenbar Seidefetiscbismus bestand. Wabrscbeinlicb batte

die betreffende Dame ein seidenes Kleid an und gait der unziicbtige

Angriff dem Kleide, nicbt den Nates. Aucb in Beob. 222 ist es offenbar

die Tourniire und nicbt der Korperteil, welcber die Handlung bedingt.

Im Sinne der den offentlichen Anstand verletzenden und damit

strafbaren Handlungen lassen sicb bier die Falle von Statuen-

schandung anreiben, deren Moreau (op. cit.) eine ganze Beibe aus

alter und neuer Zeit gesammelt bat. Leider sind sie zu anekdoten-

baft bericbtet, um sicber beurteilt zu werden. Den Eindruck des

Patbologiscben rufen sie immerbin bervor, so z. B. die Gescbicbte

jenes jungen Mannes (von Lucianus und dem hi. Clemens von Alexan-

drien erzablt), der eine Venus von Praxiteles zur Befriedigung seiner

Liiste gebrauchte , ferner der Fall des Clisypbus , der im Tempel zu

Samos die Statue einer Gottin schandete, nacbdem er an einer ge-

wissen Stelle ein Stuck Fleiscb angebracbt batte. Aus neuerer Zeit

teilte das Journal L'evenement vom 4. Marz 1877 die Gescbichte eines

Gartners mit, der sich in die Statue der Venus von Milo verliebt hatte

und iiber Koitusversucben an dieser Bildsaule betreten wurde. Diese

Falle stehen jedenfalls mit abnorm starker Libido, bei mangelbafter

Potenz oder Feblen von Mut oder Gelegenheit zu normaler Geschlecbts-

befriedigung, in atiologiscbem Zusammenhang.

Dasselbe muss angenommen werden fiir die sog. „Voyeurs" x

)
?

d. h. Menscben , welche so zynisch sind , dass sie sich den Anblick

eines Koitus zu verscbaffen suchen, um ibrer eigenen Potenz auf-

zuhelfen oder beim Anblick eines erregten Weibes Orgasmus und Eja-

kulation zu bekommen!

') Dr. Moll nennt diese Perversion (?) Mixoskopie (von f/i£i( = geschlecht-

liche Vereinigung und axtnxtiv = zuschauen. — Merzejewsky in s. gyn^cologie

m^dicolegale berichtet den Fall eines alten Kastellans, der, um sich zu erregen, seinen

Diener notigte, Frauen und Miidchen in seiner Gegenwart Gewalt anzutun. (Ivau-

kow, Archiv d'Anthropol. criminelle XIII. p. 697.)
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Beziiglich dieser aus verschiedenen Griinden hier nicht weiter zu

erorternden sittlichen Verirrung rnoge es geniigen, auf Coffignons

Buch „La corruption a Paris" zu verweisen. Die Enthiillungen auf

dem Gebiet sexueller Perversitat und wohl auch Perversion, welche

dieses Werk bringt, sind grauenerregend.

Beobachtung 223. X., ca. 58 Jahre alt, verheiratet, stammt
angeblich von gesunden Eltern. Ein Bruder desselben, ein hochst achtbarer

Geschaftsmann und energiscber Cbarakter. — Angeblich schon in seiner

Jugend von den Eltern sehr verzartelt, bat er die Juwelierkunst erlernt, kam
viel in seinem Berufe in alien Hauptstadten Europas herum. — War von
jeher ein weicber trager Cbarakter, geistig nicht besonders beanlagt und
sehr einem luxuriosen Leben ergeben. — Pat. gibt selbst an , von seinem
10. Jahre an Onanie, selbst mutuelle Manustupration mit gleichgesinnten

Knaben getrieben zu haben; hingegen hat er von jeher eine formliche Ab-
neigung gegen Weiber gehabt, — und konnte nie begreifen, wie jemand an
Weibern Grefallen finden kann ; — bat auch angeblich bis zu seinem 22. Lebens-
jabre einen Koitus trotz wiederholter Versucbe nicht ausgefiihrt, da er im
Momente desselben stets eine so grosse Scheu und Widerwillen dagegen
hatte, dass es ihm dabei formlich tibel wurde.

Bei einer Gelegenheit in Paris in seinem 23. Lebensjahre hatte er

Gelegenheit, Manner (seine Freunde) und Puellas in zwanglosem Verkebre zu
sehen, — von dem Anblicke war er formlich betaubt und, wie er selbst

sagte, hatte er eine noch nie geahnte Wonneempfindung mit Ejakulation
wiederholtenmals ; — auf Zureden und Spotteln seiner Freunde versuchte er
abermals Koitus, jedoch trotz der Bemiihungen der Weiber ganz vergebens,— sogar trug er ein erhohtes Ekelgefiibl davon. — Von nun an suchte er
seine Befriedigung einzig im Zuseben obszoner Akte, wobei aber immer
Manner und Weiber zugleicb beteiligt sein mussten; — er suchte hiezu auf
erlaubte und unerlaubte Weise jede Gelegenheit, — bohrte Locher in die
Tiire, wo er etwas vermuten konnte, oder suchte sich durch Geldopfer Ge-
legenheit zu verschaffen, obszonen Akten beizuwohnen. — Dabei empfand er
stets wolliistige Regungen, jedoch ohne Erektionen, und es kam jedesmal zu
Ejakulationen mit Wollustgefuhl ; — die Abnormitat seiner Lage einsehend
und auf Rat der Aerzte bat Pat. wiederholt Versucbe zu normalem sexuellen Ver-
kehr gemacht, jedoch jedesmal war Ekel und Enttiiuscbung das einzige Resultat.

In seinem 28. Jahre schloss Pat. eine zur Verbesserung seiner finan-
ziellen Lage abzielende Konvenienzheirat ; etablierte sich in X. als Kaufmann,— und fiihrte eine behaglicbe luxuriose Existenz. Der sexuelle Verkebr mit
der nicht sehr bediirftigen Frau, die er sonst sehr gut leiden konnte, war
ihm immer peinlich und gelang hochst selten, und auch nur dann, wenn er
sich bei geschlossenen Augen obszone Akte zweier Personen vorspiegelte.
Nach der Geburt seines einzigen Kindes gab er jedoch, unter dem Vorwande,
dass es ihm scbade — mit Einverstandnis seiner Frau, mit derselben jeden
Geschlechtsverkehr auf und suchte sich, mit den grossten Opfern oft, seine Befrie-
digung ausschbesslich im Zusehen obszoner Akte und Attituden zu verschaffen,— wobei er ein unsagbares Vergniigen empfunden zu haben behauptet.

Mit der Abnabme seines Wohlstandes konnte er sich nicht mehr dieses
Vergniigen in gewunscbtem Masse verschaffen, und er verfiel wieder der
Onanie, die er mit der grossten Masslosigkeit betrieben hatte und dadurch
immer mehr seine Gesundheit scbadigte.

Zur Zeit als Ref. den Pat. kennen lernte, war derselbe 58 Jahre alt •

der gross angelegte
,

korperlich kraftige Mann aber von einer ausserordent-
licnen nervosen Reizbarkeit, angstlicb, bis zur positiven Feigheit in jeder
Kicntung, freigebig bis zur Verschwendung, wo er nur immer eine Befriedi-

. Krafft-Ebing, Pgyehopathia sexualie. 18. Anfl. 25
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gung seiner Passionen erboffen konnte. — Korperbau kraftig, mit prononziert

breiter Hiiftenbildung. Neigung zur Obesitas.

Genus ssiichtig in jeder Bicbtung, kann sicb nicbt das geringste ver-

sagen, sofern es sicb um die Befriedigung sinnlicber Geliiste bandelt. — Geistiger

Zustand : bei ziemlicb gut erbaltenem Erinnerungsvermogen TJrteil gescbwacbt,
liisst sicb leicbt durcb vorgefasste Meinungen leiten. Aberglaubiscb, in seinem
Exterieur eitel, bis zur formlichen Putzsucbt, liebt auffallende Kleider und
kostbare Gescbmeide; trag und sorglos, so lange sein abermals aufbliibendes

Gescbaft gut ging, sofort in der grossten Verzweiflung , wenn die Verbalt-
nisse ibm die geringste Bescbrankung auferlegten; — und wie dieses dann
dauernd eintrat, sein Frau verstarb und er einsam ein sehr eingescbranktes
Leben fiihren musste, — wurde er mebrmals wegen obszonen Manipulationen
an Scbulknaben und Madchen beanstandet, — wurde scbliesslicb ganz geistes-

scbwacb und starb einige 60 Jabre alt an Apoplexia cerebri.

2. Notzucht und Lustmord.

(Oesterr. Stfgsb. §§ 125, 127. Oesterr. Entw. § 192. DeutBcb. Stfgsb. § 177.)

Unter Notzucht versteht der Gesetzgeber den an einer Erwach-

senen durcb. gefahrliche Bedrohung oder wirkliche Grewalttatigkeit er-

zwungenen, an einer solcben im Zustande der Webr- oder Bewusst-

losigbeit ausgefiihrten oder an einem Madchen unter 14 Jahren unter-

nommenen ausserebelichen Beiscblaf. Immissio penis oder wenigstens

conjunctio membrorum (Schiitze) ist zum Tatbestand erforderlich.

Auffallend haufig ist heutzutage Notzucht an Kindern. Hofmann
fGer. Med. I, p. 153) und Tardieu (Attentats) bericbten entsetz-

liche Falle.

Der letztere konstatiert die Tatsache, dass von 1851 bis inkl.

1875 in Frankreich 22017 Notzuchtfalle abgeurteilt wurden, davon

allein 17 657 an Kindern begangen.

Das Verbrechen der Notzucht setzt einen temporar durcb Alko-

bolexzess oder sonstwie machtig erregten Gescblechtsdrang voraus.

Dass ein sittlich intakter Mensch das doch hochst brutale Verbrechen

begehe, ist unwahrscheinlicb. Lombroso (Goltdammers Arcbiv)

halt die Mehrzahl der Notziichter fur degenerative Menschen, beson-

ders dann, wenn die Notzucht an Kindern oder alten Weibern be-

gangen wurde. Bei vielen derartigen Menschen will er Degenerations-

zeichen gefunden haben.

Tatsachlich ist Notzucbt vielfach impulsiver Akt belasteter im-

beziller Menscben 1

), wobei nacb Umstanden selbst die Bande der

Blutsverwandtschaft nicbt respektiert werden.

Denkbar und vorgekommen sind Falle bei Tobsucbt, Satyriasis,

Epilepsie.

>) Annal. mcdico-psychol. 1849, p. 515; 1863, p. 57; 1864, p. 215; 1866, p. 253.
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Dem Akt der Notzucht kann die Totung des Opfers folgen 1
).

Es kann sich urn unbeabsichtigte Totung, um Mord als Mittel, den

einzigen Zeugen der Untat ewig stumm zu machen, handeln, oder um
Mord aus Wollust (s. o.). Nur fur solche Falle sollte der Ausdruck

„Lustmord" 2
) gebraucht werden.

Die Triebfedern des Mordes aus Wollust wurden friiher erortert.

Die dabei angefiihrten Beispiele sind charakteristisch fiir die Hand-

lungsweise. Die Prasumption eines Mordes aus Wollust wird sich

immer da ergeben, wo sich Verletzungeu der Genitalien von solchem

Charakter und Umfang vorfinden, dass sie aus einem brutal unter-

nommenen Koitus allein nicht erklarbar sind, noch mehr, wenn

Korperhohlen geoffnet, Korperteile (Darme, Genitalien) herausgerissen

sind 3
), fehlen.

Der Lustmorder aus psychopathischen Bedingungen diirfte nie-

mals Komplizen haben.

Beobachtung 224. Schwachsinn, Epilepsie. Versuchte
Notzucht. Tod des Opfers. Am 27. Mai 1888 abends spielte der

8jahrige Knabe Blasius mit anderen Kindern in der Nahe des Dorfes S.

Ein nnbekannter Mann kam des Weges daher und lockte den Knaben in

den Wald.
Am folgenden Tag fand man in einer Schlucht die Leiche des Knaben

mit aufgeschlitztem Bauch, einer Schnittwunde in der Herzgegend und zwei
Stichwunden am Halse.

Da schon am 21. Mai ein Mann, auf welchen die Beschreibung des

Morders des Knaben passte, ein 6jahriges Madchen in analoger Weise zu
behandeln versucht hatte, was nur durch zufallige TJmstande vereitelt wurde,
vermutete man einen Lustmord.

Es wurde konstatiert, dass die Leiche in hockender Stellung, nur mit
Hemd und Brustfleck bekleidet aufgefunden wurde, ferner dass am Hoden-
sacke erne lange Schnittwunde sich vorfand.

Der Verdacht des Mordes lenkte sich auf einen Bauernknecht E., jedoch
gelang es bei der Konfrontation mit den Kindern nicht, seine Identitat mit
dem TJnbekannten, der den Knaben in den Wald gelockt hatte, zu erweisen.
TJeberdies brachte er mit Hilfe seiner Schwester einen Alibibeweis zustande.

Der unermiidlichen Gendarmerie gelang es, neue Verdachtsmomente zu
sammeln, und endlich gestand E.

Das Madchen habe er in den Wald gelockt, niedergeworfen, dessen
Geschlechtsteile entblosst, dasselbe brauchen wollen. Da es aber einen
Kopfausschlag hatte und heftig schrie, sei ihm die Lust vergangen und er
entflohen.

Nachdem er den Knaben in den Wald gelockt unter dem Vorwande,
ihm Vogelnester auszuheben, sei ihm die Lust gekommen, ihn zu brauchen.
Da derselbe sich weigerte, die Hose abzuziehen, habe er ihm dieselbe herab-
genommen, da er zu schreien anfing, ihm zwei Stiche in den Hals versetzt.
Darauf habe er ober dessen Schamberg, in Nachahmung eines weiblichen
Geschlechtsteiles, einen Schnitt gemacht, um durch diese Spalte seine Lust

*) Vgl. die Falle bei Tardieu, Attentats, p. 182—192.
*) Vgl. Holtzendorff, Psychologic des Mords.
8
) Tardieu, Attentats, Beob. 51. p. 188.
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zu befriedigen. Da der Korper aber gleicb kalt geworden sei, babe er die

Lust verloren und bei der Leicbe gleicb Messer und Hande gereinigt und
die Flucbt ergriffen.

Es sei ibm namlich, wie er den Knaben tot sab, Angst aufgestiegen

und sein Glied sei scblapp geworden.
Wabrend seines Verbors spielte E. ganz apatbiscb an einem Rosen-

kranz. Er babe im Scbwacbsinn gehandelt. Er konne nicbt begreifen, wie
er so was babe tun konnen. Es miisse im Gebliite stecken, denn er werde
ofters blode, fast zum Umfallen. Friibere Dienstgeber bericbten, dass er

Zeiten batte, wo er gedankenlos, storriscb war, tagelang nicbts arbeitete, die

Gesellscbaft mied.

Sein Vater gibt an, dass E. scbwer lernte, ungescbickt zur Arbeit und
oft so stutzig war, dass man sicb gar nicbt getraute, ibn zu strafen. Er ass

dann nicbts, lief gelegentlicb auf und davon, blieb tagelang aus.

Aucb scbien er in solchen Zeiten ganz in Gedanken verloren, verzerrte

ganz eigentiimlicb das Gesicbt und spracb ganz ungereimte Dinge.
Nocb als Jiingling babe er gelegentlicb ins Bett gepisst und sei aucb

als Scbiiler ofters mit nassen oder kotigen Kleidern aus der Scbule beim-
gekommen. Im Scblaf war er sebr unrubig, so dass man nicbt neben ibm
scblafen konnte. Er babe niemals Kameraden gebabt. Grausam, scblecbt

oder unsittlicb sei er nie gewesen.
Die Mutter deponiert analog, ferner dass E. im 5. Jabr zum erstenmal

Konvulsionen und einmal 7 Tage lang die Spracbe verloren batte. Etwa im
7. Jabre babe er einmal 40 Tage lang Konvulsionen gebabt und sei aucb
wassersiicbtig gewesen. Aucb spater babe es ibn nocb oft im Scblafe ge-

rissen, er babe dabei oft im Scblafe gesprocben und am Morgen nacb solcben

Nacbten sei jeweils das Bett ganz nass gewesen.

Zeitweilig sei gar nicbts mit ihm zu ricbten gewesen. Da die Mutter
nicbt wusste, ob das Bosbeit oder Krankbeit sei, babe sie sicb nicbt getraut,

ibn zu bestrafen.

Seit den Fraisenanfallen im 7. Jabre sei er geistig so zuriickgegangen,

dass er nicbt einmal die gewobnlicben Gebete lernen konnte, aucb sei er sebr

jabzornig geworden.
Nacbbarn, Gemeindevorsteber, Lebrer bestatigen, dass E. ein eigenartiger,

geistig scbwacber, jabzorniger, zeitweise ganz eigentiimUcber, offenbar in einem

psycbiscben Ausnabmezustande befindlicber Menscb war.

Aus den Explorationen der Gericbtsarzte ergibt sicb folgendes

:

E. ist gross, scblank, scblecbt genabrt, bat einen Scbadelumfang von

scbwacb 53 cm. Der Scbadel ist rbombiscb verscboben, in der Hinterbaupt-

gegend steil abfallend.

Die Miene ist intelligenzlos, der Blick ist starr, ausdruckslos, die

Korperbaltung nacblassig, nacb vorne gebeugt ; die Bewegungen sind langsam,

schwerfallig. Genitalien normal entwickelt. Die ganze Erscbeinung des L.

deutet auf Torpiditat und geistige Scbwacbe.
Degenerationszeicben, Abnormitat vegetativer Organe, Storungen von

seiten der Motilitat und Sensibilitat sind nicbt nacbweisbar. Er stammt aus

ganz gesunder Familie. Er weiss nicbts von Fraisen, nacbtlicbem Bettnassen,

erzablt aber, dass er in den letzten Jabren Anfalle von Scbwindel und

„Blodigkeit" im Kopf gebabt babe.

Seinen Mord leugnet er anfangs rundweg. Spater gestebt er alles

ganz zerknirscbt und motiviert sein Verbrecben klar vor dem Untersuchungs-

ricbter. Nie sei ibm friiber ein solcber Gedanke gekommen.

E. ist seit Jabren der Onanie ergeben. Er trieb sie bis zu zweimal

taglicb. Aus Mangel an Mut will er sich nie daran gewagt baben, vom

Weibe den Koitus zu begebren, obwobl ibm in erotiscben Traumen aus-

Bchliesslich beziiglicbe Situationen vorscbwebten. Weder im Traum nocb im
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wachen Zustand habe er je perverse Triebrichtungen gehabt, speziell keine

kontrarsexualen und keine sadistiscben. Aucb der Anblick des Totens von
Tieren babe ibn nie interessiert. Als er das Madcben in den Wald lockte,

babe er an demselben allerdings seine Lust befriedigen wollen; wie es aber

kommen konnte, dass er an dem Knaben sicb vergriff, wisse er nicht zu er-

klaren. Er miisse damals von Sinnen gewesen sein. Die Nacht nach dem
Morde habe er aus. Angst nicht gescblafen, seine Tat auch scbon zweimal
gebeichtet, um sein Gewissen zu erleichtern. Er fiirchte sich nur vor dem
Gehangtwerden. Nur das moge man ihm nicht antun, er habe ja in Schwach-
sinnigkeit seine Tat begangen.

Warum er dem Knaben den Leib ganz aufgeschnitten, wisse er nicht

zu sagen. Es sei ihm nicht beigefallen, in den Eingeweiden zu wiihlen, sie

zu beriecben u. s. w. Er behauptet, am Tage nach dem Attentat auf das

Madcben und in der Nacht nach dem Morde des Knaben seinen Fraisenanfall

gehabt zu baben. Zur Zeit seiner Straftaten sei er zwar ganz bei sich ge-

wesen, habe aber das, was er tue, gar nicht bedacht.

Er leide viel an Kopfweh, vertrage keine Hitze, keinen Durst, kein
geistiges Getranke, habe Stunden, wo er ganz verwirrt im Kopfe sei. Die
Priifung der Intelligenz ergibt einen hohen Grad von Schwachsinn.

Das Gutachten (Dr. Kautzner in Graz) erweist die Imbezillitat und
die epileptische Neurose des Angeklagten und macht es wahrscheinlich, dass
die Verbrechen desselben, fur welche zudem nur eine summarische Erinnerung
besteht, in einem durch die Neurose bedingten (praepileptischen) psychischen
Ausnahmezustand begangen wurden. TJnter alien Umstanden sei E. hochst
gemeingefahrlich und wahrscheinlich lebenslanglich der Internierung in einer
Irrenanstalt bediirftig.

Beobachtung 225 1
). Notzucht an einem kleinen Madchen

durch einen Idioten. Tod des Opfers.
Am 3. September 1889 abends ging die lOjahrige Arbeiterstochter

Anna nach der 3
/4 Stunden entfernten Dorfkirche und kehrte nicht zuriick.

Am andern Tage fand man deren Leiche etwa 50 Schritte von der Land-
strasse in einem Geholz, das Gesicht der Erde zugekehrt, den Mund mit
Moos verstopft, am Anus die Spuren einer Vergewaltigung.

Der Yerdacht der Taterschaft lenkte sich auf den 19 Jahre alten Tage-
lohner K., da dieser schon am 1. September das Kind beim Heimgang von
der Kirche in den Wald zu locken versucht hatte.

K, verhaftet, leugnete anfangs, legte aber dann ein umfassendes Ge-
standnis ab. Er hatte das Kind durch Ersticken getotet und als es nicht
mehr „zappelte" actum sodomiticum in ano infantis perpetravit.

Niemand hatte wahrend der Voruntersuchung die Prage nach dem
Geisteszustande dieses monstrosen Verbrechers aufgeworfen; der Antrag des
kurz vor der Hauptverbandlung bestellten Verteidigers auf Priifung des
Geisteszustandes wurde verworfen, „da sicb aus den Akten kein Anhalt fur
Annahme einer Geistesstorung ergebe".

Zufallig gelang dem braven Yerteidiger die Konstatierung, dass des An-
geklagten Urgrossvater und Vaterschwester irrsinnig, sein Vater von Jugend
auf Schnapstrinker und auf einer Korperhalfte kruppelhaft gewesen war, und
diese Tatsachen in der Hauptverhandlung verifizieren zu lassen.

Auch das machte keinen Eindruck. Endlich bewog die Verteidigung
den Gerichtsarzt zum Antrag, es moge K. auf 6 Wochen zur Beobachtung
in die Irrenanstalt gesendet werden.

>) Vergl. das auBfiibrliche gerichtsarzliche Gutacbten iiber diesen Fall i

Friedreichs Blattern 1891, Heft 6.
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Das Gutachten der Aerzte der Anstalt erwies K. als Idioten, dem seine

Tat nicht zugerechnet werden konne.

Er erschien interesselos, stumpfsinnig, apathisch, hatte grosstenteils die

Kenntnisse aus der Schulzeit vergessen, zeigte nie, weder in Stimme noch
Mimik, irgend eine Regung des Mitleids, der Reue, der Scham, Hoffnung,
Furcht vor der Zukunft. Gesicht starr wie eine Maske.

Ganz abnormer, kugelahnlicher Schadel. Nachweis, dass das Gehirn
schon wahrend der Fotalperiode oder in den ersten Entwicklungsjahren er-

krankt war.

K. wnrde auf dieses Gutachten hin zu dauernder Versorgung der Irren-

anstalt zugewiesen.

Dem unermiidlichen Pflichtbewusstsein eines wackeren Verteidigers
verdankte in diesem Fall die Justiz die Verhiitung eines Justizmordes, die
menschliche Gesellschaft eine Ekrenrettung.

Beobachtung 226, Lustmord. Moralische Imbezillitat.

Mann in mittleren Jahren, in Algier geboren, angeblich aus arabischem
Stamme. Er bat einige Jabre in der Kolonialtruppe gedient, war dann als

Matrose zwiscben Algier und Brasilien gereist und batte sicb spater, von der
Hoffnung auf leicbteren Verdienst gelockt, nacb Nordamerika gewendet. "War
in seinem Kreise als arbeitsscbeu, feig, gewalttatig bekannt. Des ofteren

war er wegen Vagabondage bestraft worden; man sagte ibm nach, dass er

ein Dieb niedrigster Sorte sei, sicb mit Frauenzimmern der gemeinsten Art
berumtreibe und mit ibnen gemeinsame Sache macbe. Aucb von seinen per-

versen sexuellen Beziehungen und Betatigungen wusste man. Er batte wieder-

bolt "Weiber, mit denen er sexuell verkebrt batte, gebissen und geschlagen.

Der Personbescbreibung nacb glaubte man in ihm eines Unbekannten bab-
baft geworden zu sein, der nacbts in den Gassen "Weiber durcb Umarmen
und Kiissen beangstigte und dem man den Namen „Jack tbe kisser" bei-

gelegt batte.

Er war grosser Statur (iiber 6 Fuss bocb), ganz leicbt gebeugt. Stirn

niedrig, auffallend vorspringende Backenknocben, massive Kiefer, kleine, eng
zusammengeriickte, gerotete Augen, stecbender Blick, grosse Fiisse, Hande
wie Vogelklauen, scblenkernder Gang. Seine Arme und Hande trug er mit

zablreicben Tatowierungen, darunter das bunte Bild eines "Weibes „Fatima"
umschrieben, was bemerkenswert erscbeint, da Tatowierung von Frauenbild-

nissen bei den Arabern der algeriscben Truppen als entebrend gilt, und
Prostituierte dort ein Kreuz tatowiert zu tragen pflegen. Seine Erscheinung

macbte den Eindruck tiefstehender Intelligenz.

M. wurde des Mordes an einer alteren Frauensperson iiberwiesen, mit

der er zusammen genacbtigt batte. Die Leicbe zeigte verscbiedene, durch

ibre Lange auffallende "Wunden, die Baucbboble war eroffnet, Darmstiicke

waren herausgescbnitten, ebenso ein Ovarium, andere Teile in der Umgebuug
der Leicbe verstreut. Mehrere der "Wunden bildeten ein Kreuz, eine batte

die Form eines Halbmondes. Der Morder batte sein Opfer erwurgt. N.

leugnete den Mord und jede Neigung zu derartigen Akten. (Dr. Mac-
D o n a 1 d , Clark university, Mass.)

3. Korperverletzungf, Saehbeschadigung', Tierqualerei auf Grund

von Sadismus.

(Oesterr. §§ 151, 411. Deutsc'hl. § 223 [korperl. BeschadiguDg]. Oesterr. §§ 85, 468
f

Deutschl. § 303 [Sachbeschadigung]. Oesterr. Polizeiverordnung. Deutsch. Stfgsb.

§ 360 [Tierqualerei].)

Abgesehen von dem im vorausgehenden Abschnitt besprochenen

Lustmord finden sich als mildere Ausdrucksweisen sadistiscber Antriebe
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solche zum Blutigstechen, Flagellieren, Besudeln von weiblichen Indi-

viduen, Flagellieren von Knaben, Misshandeln von Tieren usw. vor.

Die schwer degenerative Bedeutung derartiger Falle ergibt sich

klar aus der im allgemeinen pathologischen Teile besprochenen Kasuistik.

Solche geistig Entartete konnen, falls sie ihre perversen Geliiste nicht

zu beherrschen vermogen, nur Gegenstand der Versorgung in einer

Irrenanstalt sein.

Beobachtung 227. Sadismus des Ehegatten (?).

Am 28. Juni 1886 erstattete die 20 Jahre alte Buchbindersgattin E. R.
bei der Sicherheitsbehorde die Anzeige, dass sie in der Nacht zum 27.

wegen Misslingens einer Buchbinderarbeit von ihrem Gatten Karl R. im an-

getrunkenen Zustande mit einem Reitpeitschenstecken derart gescblagen worden
sei, dass sie das Bett biiten miisse.

Der polizeiarztlicbe Befund besagt: .... „Der heutige Befund gibt ein

Bild der grausamsten, brutalsten, unmenschlicben Missbandlung,
wie sie nur ein Narr imstande ist auszufiibren. Beide obern Extremitaten,

der Biicken, der Baucb, die rechte Hinterbacke, die Hinterflacbe der Schenkel
— selbst Gesicht und Hals sind iibersaet mit zabllosen, durcbaus sehr langen,

iiber Eingerdicke breiten, streifenformigen Kontusionen . . . .".

Die Missbandelte befindet sicb im 4. Monat der Schwangerschaft, soli

zum Zwecke solcher Missbandlungen ofters mit Gurten an Handen und Fussen
gefesselt worden sein und selbst auch wahrend einer Erkrankung nicbt ver-

schont worden sein.

Die am 15. Juli vorgenommene gericbtsarztlicbe Untersucbung bestatigt

nocb grosstenteils den polizeiarztlichen Befund und konstatierte nocb mehr-
facb Spuren von vorausgegangenen Verletzungen. Das Gutachten bebt die

grosse Brutalitat bervor und stellt fest, dass die verursacbte Gesundbeits-
storung und Berufsunfabigkeit mindestens 20 Tage andauert.

Die E. B. gab bei ihrer Einvernehmung folgendes an:

„Icb beiratete den B. am 17. Januar 1886. Scbon bald nacb unserer
Verebelicbung zeigte sicb mein Mann als ungebeuer rob und brutal. Derselbe
missbandelte micb nicht nur taglich durcb Scblage mit der Faust, sondern
benutzte aucb wiederbolt einen starken Beitstock, um micb zu scblagen.

Beispielsweise fiibre icb an, dass mein Mann mit dem metallenen Knopfe
jenes Beitstockes mir am 10. Juni eine tiefe Wunde am Kopfe schlug, ein
anderesmal fiel es ibm ein, micb in der Nacbt ganz obne Veranlassung mittels
einer Gurte krumm zu scbliessen und micb dann zu priigeln, am 26. Juni
musste icb Bucbbinderarbeit macben und da dieselbe nicbt nacb "Wunsch aus-
fiel, wurde ich derart gepriigelt

;
dass icb voll Striemen war u. s. w.

Der vernommene Buchbindergeselle gab an, dass K. B. von seiner Frau
immer Bucbbinderarbeiten verlangt, die sie nicbt zu leisten imstande war,
und dann mit ihr fortgesetzt zankte. Derselbe sei sebr jabzornig, macbe
jedocb sonst den Eindruck eines ganz verniinftigen Menschen.

Eine Zeugin bestatigt, dass K. B. sebr baufig mit seiner Frau zankte,
scbrie und sie aucb zweimal zur Tiir binausjagte.

R. sei ein rober, jahzorniger und auch etwas iiberspannter Mensch.
Der Beschuldigte verantwortete sich folgendermassen : Ich wurde durch

meine Schwiegermutter und durch meine Frau in jedem einzelnen Falle derart
gereizt, dass ich meiner Sinne nicht mehr machtig war und in diesem Zu-
stande habe ich meine Frau misshandelt Ich bin ein sehr jahzorniger
Mensch und weiss nicht was ich im Zorne tue.
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Die Hauptursacbe der Zwistigkeit ist die Scbwiegermutter .... In
den Bock gespannt babe icb meine Frau nur aus Spass ....

Meine Eltern leben nocb, der Yater ist Bucbbinder und Hausbesitzer,
ich habe die Volksscbule, Lebrerbildungsanstalt und die Handelsakademie
besucbt. Bei dem Militar war icb nicbt. Seit Neujabr bin icb selbstandiger

Bucbbinder.

Die Polizeierbebungen ergaben keine Anbaltspunkte fur die Annabme
einer Geistesalienation, wobl aber wurde konstatiert, dass B. ein extremer
Mensch sei und wegen Missbandlung eines Lebrlings scbon einmal verklagt
worden sei.

Die Grattin soil eine gutmiitige Person sein.

Bei der am 7. September 1886 durcbgefiibrten Verbandlung verant-

wortet sicb der Beklagte, dass er von seiner Frau immer gequalt worden sei

und sie die einfacbste Arbeit nicbt getroffen batte.

Die Grattin erzablte, dass sie von ibm oftmals auf das Unmenscblicbste
gescblagen worden sei. Einmal sei er nacbts zu Hause gekommen und babe
einen Salat verlangt ; da sie diesen Wunscb nicbt erfiillen konnte, babe er sie

blutig gescblagen, dann gezwungen, das Blut vom Boden aufzuwascben, dabei
babe er sie wieder gescblagen und getreten, und als sie endlicb ins Bett kam,
babe er sie wieder iiber Baucb und Brust mit der Peitscbe gescblagen. Am
17. oder 18. Juni nacbts sei er aufgestanden und babe sie wie zum Scberze
an Handen und Fiissen gebunden, so dass ibr der Atem ausging und sie balb

obnmacbtig wurde. Trotz der flebentlicbsten Bitte liess er sie nicbt los und
scblug ibr mit der flacben Hand auf den Hintern. Erst nacb langerer Zeit

befreite er sie aus diesem qualvollen Zustande.

Am 26. Juni obrfeigte er sie, stiess ibr dann mit einem Brette in den
Baucb und sagte dann abends, er gehe jetzt zu einem fescben Madcben. Um
Mitternacbt kebrte er beim, riss sie aus dem Bette und zwang sie, nackt am
kalten Kiicbenboden zu scblafen. Nacb langer Bitte liess er sie wieder ins

Zimmer, befabl ibr, sicb auf einen Stubl zu sitzen und bieb dann mit der

Peitscbe iiber Brust und Baucb. Plierauf musste sie die "Wandubr aufzieben

und dabei bieb er wieder iiber den Riicken und sagte, „wenn du, Kanaille,

und dein Kind bin bist, liegt mir nichts daran".

Sie liess sicb sodann scbeiden und war iiber 3 Wocben krank und
ganz elend.

Der Angeklagte sagte, es sei nicbt alles ganz ricbtig und ibr Trotz sei

Scbuld an allem.

Das Urteil lautete auf 13 Monate Kerker und der dagegen vorgelegte

Rekurs wurde verworfen.

Beobacbtung 228. Sadismus an Knaben und Madchen,
veriibt von einem moraliscben Idioten.

K., 14 Jabre 5 Monate alt, totete einen kleinen Knaben in grausamer

"Weise. Die Untersucbung fordert, neben 2 Fallen von Totung, eine Reibe

von (7) Fallen zutage, in denen K. kleine Knaben grausam gepeinigt batte.

Alle diese Kinder standen im Alter von 7—10 Jabren. K. lockte sie abseits,

kleidete sie vollstandig nackt aus, fesselte ihnen Hiinde und Fiisse, band sie

an irgend einem Gegenstande fest, knebelte ibnen den Mund mit einem Tascben-

tucb und scblug sie dann mit einem Stock oder Riemen oder Taueude, laug-

8am, mit minutenlangen Pausen — dabei „lacbelnd", ohue ein Wort zu

sprcben. Einen dor Knaben zwingt er uuter Todesandrobuug, zweimal das

Vaterunser berzusagen und Stillscbweigeu zu scbworeu , dann lasterlicbe

Worte nacbzusprecben. In einem sptiteren Fall versetzt er dem Knaben
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Nadelstiche in die Wange, spielt mit seinen Gfenitalien, bringt ihm auch dort

und in der Schamgegend Stiche bei, befiehlt ihm, sich auf den Bauch zu

legen, tritt und springt auf ihm herum, sticht und beisst ihn endlich in die

Nates. Einen anderen Knaben beisst er in die Nase, bringt ihm mit einem

Messer Stiche bei. Das achte seiner Opfer ist ein kleines Madchen, das

er in den Laden seiner Mutter lockt. Dort iiberfallt er es von riickwarts,

halt ihm mit der einen Hand den Mund zu, mit der anderen schneidet er

ihm die Kehle ab.

Die Leiche wird in einem "Winkel, mit Kohlenasche und Mist bedeckt,

gefunden, das Haupt vom Pumpf getrennt, das Fleisch von den Knochen ge-

lost, der Korper durch zahlreiche Schnittwunden verletzt. Der grosste, klaf-

fendste Schnitt fand sich an der Innenseite des linken Schenkels, durch das

Gfenitale bis in die Bauchhohle dringend. Ein anderer Schnitt erstreckte sich

von der Fossa iliaca schief iiber das Abdomen. Kleider und "Wasche waren
zerschnitten und zerrissen.

Die Leiche des neunten Opfers hatte die Kehle durchschnitten, Blut
war aus den Augen geflossen, das Herz war von zahlreichen Stichen durch-

bohrt. Eine Menge von Stichen drang in die Bauchhohle. Das Skrotum war
eroffhet, die Testikel hingen heraus, die Grlans penis abgeschnitten.

K. hatte den Knaben ahnlich wie das Madchen an sich gelockt, ihm
zuerst die Kehle durchschnitten, dann die Stiche beigebracht.

K., iiber dessen hereditare Verhaltnisse nichts bekannt ist, war das

ganze erste Lebensjahr hindurch schwer krank, zum Skelett abgemagert. Von
da ab erholte er sich allmahlich und soli, bis auf haufige Klagen iiber Schmerzen
in Kopf und Augen und Schwindel, nicht krank gewesen sein, bis er im
11. Jahre „eine schwere Krankheit" mit Delierien durchmachte. Der Kopf-
schmerz pflegte ihn jeweils plotzlich zu iiberfallen, so dass er vom Spiel
weglief und erst nach einer Weile dazu zuriickkehren konnte. Befragt, gab
er in solchen Fallen nur langsam zur Antwort „mein Kopf, mein Kopf.

Es war ein unlenksames Kind, ungehorsam, unerziehbar. Zeigte jahen,
extremen "Wechsel in Stimmungen, Begehrungen und Behauptungen. Einmal
wird er, als etwa 3jahriges Kind, entdeckt, wie er ein Hiihnchen mit Messer-
stichen martert. Er fabuliert mit dem vollen Schein der Wahrhaftigkeit. In
der Schule ist er storend, grimassiert; fortwahrend fliistert er vor sich hin,
ist widerspenstig und respektlos. Strafe sieht er als Ungerechtigkeit an,
wird renitent. In der Korrektionsschule halt er sich abseits, mit sich selbst
beschaftigt, ist misstrauisch, bei den Kameraden unbeliebt, hat keinen Gre-

nossen. Die intellektuellen Fahigkeiten sind gat, es wird ihm heller Yerstand,
Scharfsinn, gutes Gredachtnis zugestanden. Ethisch dagegen erweist er sich
sehr defekt. Er zeigt nicht das leiseste Grefiihl von Schmerz oder Reue
wegen seiner Taten, nicht das geringste Bewusstsein von Yerantwortlichkeit.
Nur fiir seine Mutter hat er etwas wie zartere Regungen. Seinen Verbrechen
legt er keine besondere Bedeutung bei. Er erortert kalt erwagend seine
Chancen, meint, zum Tode konne man ihn nicht verurteilen, da er erst
14 Jahre alt sei; 14jahrige Jungen zu hangen sei bisher, wie er wisse, nicht
iiblich gewesen, und mit ihm werde man nicht den Anfang machen. Ueber das
Motiv zu seinen Handlungen ist von K. selbst nichts zu erfahren. Einmal gibt
er an, er sei durch Lektiire von den Torturen der Grefangenen bei den Indianern
mit dieser Gfrausamkeit bekannt und zur Nachahmung gereizt worden. Er
habe sogar einmal deswegen zu den Indianern entlaufen wolleu. "Wenn er
sich ein Opfer ersah, so hatte er immer die Phantasie erfiillt von Vor-
stellungen grausamer Aktionen.

Am Morgen solcher Tage sei er immer mit Schwindel und eingenom-
menem Kopf erwacht, und das habe den ganzen Tag angehalten.

Von korperlichen Abnormitaten werden nur der ungewohnlich grosse
Penis und die ebensolchen Testes erwahnt. Der Mons veneris zeigt voile
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Behaarung, das ganze Genitale die Entwickelungsverkaltnisse eines Marines.
Auf Epilepsie deutende Symptome sind nickt nachzuweisen. (Dr. Mac-
Donald, Clark university, Mass.).

Beobacbtung 229. Sadismus. Korperverletzung. B„ 17 Jabre.
Blecbsckinied, kaufte am 4. Januar 1893 ein langes Messer, ging zu einer
Prostituierten, mit der er wiederbolt sexuell verkekrt katte, gab ikr Geld
und liess sie ausgekleidet auf dem Bettrand sitzen. Nun versetzte er ibr,

wakrend sein Membrum in Erektion sick befand, drei leicbte Messersticbe auf
Brust und Baucb. Als auf das Schveien der Puella Leute berbeieilten, ent-

flob B., stellte sich aber alsbald der Polizei. Er bebauptete zuerst, im Streit,

dann obne Motiv das Madcken gestocben zu baben. In der Blutsverwandt-
scbaft des Vater kam wiederkolt Geisteskrankkeit vor. B. ist nickt belastet,

kein Trinker, kat keine sckweren Krankkeiten durckgemackt, nie masturbiert,
seit 2 Jabren koitiert. Genitalien normal. Er ersckeint in der Beobacbtung
geistig normal, scbamt sicb seiner Tat, fur welcbe die Expertise mit Becbt
ein sexuelles Motiv annakm. Trotz Konstatierung von geistiger Gesundkeit
Freispreckung. (Contagne, Annal. med. psyck. 1893, Juli, August.)

Beobacktung 230. Gewalttatige Handlungen aus Sadis-
mus. M., 60 Jakre, mekrfacker Millionar, gliicklick verkeiratet, Vater einer

18- und einer 16jakrigen Tocbter, ist der Verfiibrung von Minderjakrigen zur
Unzuckt und der Vornakme gewalttatiger Handlungen an Frauenspersonen
uberfiibrt. Er pflegte in der Wobnung einer Gelegenbeitsmackerin, in welcker
er als ,,1'komme qui pique" bekannt war, auf einem Sofa, in ein Rosa-Atlas-

Peignoir, reick mit Spitzen garniert, gekiillt, seine Opfer — puellas tres nudas
— zu erwarten. Sie mussten sick ikm einzeln, sckweigend, lackelnd nabern.

Man reicbte ibm Nadeln, Batisttascbentiicber und eine Geissel. Er stacb nun
einem der Madcben, wabrend es vor ibm kniete, etwa 100 Nadeln in den
Korper, dann keftete er ikm ein Tascbentucb mit etwa 20 Nadeln auf den
Busen, riss es ab, peitscbte sein Opfer, riss ibm Haare aus dem Mons veneris,

quetscbte ibm die Mammae u. s. w., wabrend die zwei anderen ibm den

Scbweiss von der Stirne wiscken und laszive plastiscke Stellungen annekmen
mussten. Dann, aufs Hockste erregt, koitierte er sein Opfer. Spater, aus

Ersparnisriicksicbten begniigte er sicb, derlei Brutalitaten allein mit demselben

vorzunehmen. Die Puella erkrankte infolge derselben, bat in ibrer Not um
Unterstiitzung, worauf M. diese „Erpressungen" der Polizei denunzierte.

Deren Erbebungen fiibrten zur Anklage gegen M., der anfangs leugnete, uber-

fiibrt, seine Verwunderung ausdriickte, dass man von einer solcken Lappalie

so viel Aufkebens macbe ! M., der als ein Mann von abscbreckendem Aeus-

seren, mit fliebender Stirn gescbildert wird, wurde zu 6 Monaten Gefangnis,

200 Franken Geldbusse und 1000 Franken Scbadenersatz an sein Opfer ver-

urteilt. (Journal Gil Bias vom 14. u. 16. August 1891 . . . .; Eulenburg,
Klin. Handb. der Harn- und Sexualorgane IV, p. 59.)

Beobacbtung 231. Morde aus Sadismus. Verbeirateter Manu,

zur Zeit des letzten (d. h. entdeckten) Verbreckens 30 Jakre alt. Er katte

ein Madcken in den Glockenturm der Kircke, an der er Kuster war, gelockt

und dort getotet. Unter dem Zwang des Indizienbeweises scbritt er zu

einem Gestandnis, nocb einen zweiten tibnlicken Mord bekennend. Beide

Leicken zeigten zahlreicke Hiebquetscbwunden der Weickteile des Kopfes,

Sckadelknocbenbriiche, Blutaustritte aus der Dura mater und im Gehirn.

Beide Leicken zeigten keinerlei Verletzung am iibrigen Korper, insbesondere

waren die Genitalorgane unversebrt.

In der Leibwiische deB Verbrecbers, der bald nacb der Tat verkaftet

wurde, fanden sich Spermaflecken. L. wird als von einnekmendem Aeusseren
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geschildert, dunkel, bartlos. Ueber hereditare Verhaltnisse, Antezedentien,

seine Yita sexualis etc. fehlen die Angaben.
Als Motiv gestand er „Wollust der grausamsten und abscheulichsten

Art". (Dr. Mac-Donald, Clark university, Mass.)

S. f. Mord aus Sadismus. Kivista sperimentale 1897, XXIII, p. 702,

und 1898, XXIV, fasc. 1. Kolle, ger. psych. Gutachten Fall 4, p. 48.

Diese schreckliche Kasuistik von Gewalttaten aus Sadismus an

Menschen findet ihren Abschluss mit Beobachtungen von sadistischer

Misshandlung von Tieren, welche Guillebau Prof, der Veterinarschule

in Bern gesammelt hat.

1. Scheidenverletzungen bei 6 Kiihen. Tater unbekannt.

2. Todliche Verletzungen an 4 Kalbinnen und Ziegen, hervorgebracht

mit einem spitzigen Stock von einem 19jahrigen Burschen, der nach Meningitis

mit 4 Jabren imbezill geworden war. Er gestand, aus Wollust diese Hand-
lungen begangen zu haben. Annahme der Unzurechnungsfahigkeit.

3. "Wiederholte und zahlreiche Verletzungen von Kiihen, Ziegen in Anus
und Vagina durch einen 24jahrigen Stallknecht mittelst Stock. Er gestand,

dass er beim Melken und Warten der Tiere von heftigen Errektionen, Angst
und geschlechtlichem Drang befallen, zuerst die Hand, dann Stocke in die

orificia der Tiere eingefiihrt habe. Es sei dies ganz impulsiv geschehen und
zu Zeiten, wo er an Schlaflosigkeit, nervoser und sexueller Erregung litt.

Nach seinen Handlungen habe er Gewissensbisse empfunden, sich aber er-

leichtert gefiihlt und sei immer wieder riickfallig geworden. Annabme der

Unzurechnungsfahigkeit.

4. Imitatorische Begehung desselben Deliktes in dem namlichen Stall

durch einen 18jahrigen geistig beschrankten Viehhirten an einem Ochsen rectal.

In den vorausgehenden Fallen von Guillebau bildete die Miss-

handlung von Tieren augenscheinlich ein Aequivalent fur den aus irgend

welchen Griinden nicht moglichen Coitus cum muliere. Eine eigen-

artige, psychologisch aber den vorigen gleichstehende, nur durch Be-

ziehungen zu einer erogenen Zone nuancierte Beobachtung stellt die

folgende dar.

Beobachtung 232. X., 24 Jahre. Eltern gesund, zwei Briider an
Tuberkulose gestorben, eine Schwester leidet an periodischen Krampfen. X.
empfand schon mit 8 Jahren ein eigentiimliches Wollustgefiihl unter Erektion
beim Andriicken des Abdomen an die Schulbank.

Er verschaffte sich nun oft diesen Genuss. Spater mutuelle Mastur-
bation mit einem Mitschuler. Erste Ejakulation mit 13 Jahren. Beim ersten
Koituaversuch mit 18 Jahren impotent. Fortsetzung von Automasturbation,
schwere Neurasthenic nach Lektiire eines popularen, die Folgen der Onanie
bedenklich schildernden Buches. Besserung durch "Wasserkur. Bei neuer-
lichem Koitusversuch abermals impotent. Riickkehr zur Masturbation. Diese
versagt mit der Zeit. Nun greift X. lebende Vogel bei den Schnabeln,

J
) Schweizer Archiv f. Tierheilkunde, Heft 1, Jahrg. 1889, f. Eeichert „die

Bedeutung der sexuellen Psychopathie d. Menschen fiir die Tierheilkunde". Dissertat.

Bern 1902 zahlreiche Beiepiele von Verletzung von Kiihen, Pferden usw. in Vagina,
Rektum aus Sadismus.
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schwingt sie in der Luft. Der Anblick des gequalten Tieres fiihrt die er-
sehnte Erektion herbei. Sobald das Tier mit seinen Schwingen die Glans
penis beriihrt, erfolgt die Ejakulation untergrossem Wollustgefuhl. (Dr. "Wach-
holz, Friedreichs Blatter f. ger. Med. 1892, 6. Heft, p. 336.)

4. Masochismus und greschlechtliche Hopigkeit.

Auch dem Masochismus 2
) kann unter Umstanden eine foren-

sische Bedeutung zukommen, denn den Grundsatz „volenti non fit in-

juria" kennt das moderne Strafrecht nicht mehr, und das geltende

osterreichische Strafgesetz sagt in § 4 ausdrucklich : Verbrechen werden

auch an solchen Personen begangen, die ihren Schaden selbst ver-

langen.

Von ungleich grosserem kriminalpsychologischem Interesse sind

dagegen die Tatsachen der geschlechtlichen Horigkeit (vergl.

p. 151). 1st die Sinnlichkeit iibermachtig, eventuell durch einen Fetisch-

zauber gefangen und die moralische Widerstandskraft eine geringe, so

kann ein hab- oder rachsuchtiges Weib, in dessen Gewalt der Mann
durch Liebesleidenscbaft geraten ist, ihn zum scbwersten Verbrechen

hinreissen. Der folgende Fall ist ein denkwiirdiges Beispiel dafiir.

Beobachtung 233. Mord derFamilie aus geschlecbtlicher
Horigkeit.

N., Seifenfabrikant in Catania, 34 Jahre, friiber gut beleumundet, hat

in der Nacht vom 21. Dezember 1886 seine neben ihm scblafende Frau er-

dolcht und seine 7jahrige und seine 6w6chentliche Tochter erdrosselt. N.
leugnete zuerst, suchte den Verdacht auf einen andern zu lenken, legte dann
ein unumwundenes Gestandnis ab und bat, ihn hinzurichten.

N., aus ganz gesunder Familie, friiher gesund, geachteter und tiichtiger

Geschaftsmann, in guter Ehe lebend,' befand sich seit Jahren unter dem fas-

zinierenden Einfluss einer Maitresse, die ihn an sich zu locken gewusst hatte

und ihn ganz beherrschte.

*) "Wie Herbst (Handb. d. osterr. Strafrechts. "Wien 1878, p. 73) bemerkt,

gibt es Verbrechen, welche durch den Mangel der Einwilligung des Verletzten be-

dingt und daher nicht vorhanden sind, sobald der als verletzt Erscheinende dazu seine

Einwilligung gegeben hat, z. B. Diebstahl, Notzucht.

Herbst zahlt aber hierher auch die Einschrankung der personlichen Frei-

heit (?).

In der jiingsten Zeit ist eine prinzipielle Aenderungen der Anschauungen in

diesem Punkte eingetreten. Das Strafgesetzbuch fiir das Deutsche Reich betrachtet

bei der Totung eines Menschen dessen Einwilligung als so schwerwiegenden Urn-

stand, dass eine ganz andersartige, viel milderc Strafe eintritt (§ 216). Ebenso der

Eutwurf des osterr. Strafgesetzes § 222). Man hat dabei die sogen. Doppelselbst-

morde der Liebespaare im Auge gehabt. Bei Korperverletzung und Freiheitsent-

ziehung wird aber wohl die Einwilligung des Verletzten eine analoge Beriicksich-

tigung durch den Richter finden miissen. Fiir die Beurteilung der Wahrschein-

lichkeit einer behaupteten Einwilligung ist jedenfalls die Kenntnis des Masochismus

von Wichtigkeit.
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Der "Welt und der Frau hatte er diese Beziehungen geheim zu halten

vermocht.
Jenes Monstrum von Weib wusste durch Erweckung von Eifersucht

und durch Erklarung, N. konne nur durch die Ehe ferner in ihrem Besitz

bleiben, den schwachen und liebestollen N. so weit zu treiben, dass er zum

Morder an "Weib und Kindern wurde. Nach der Tat hatte er seinen kleinen

Neffen gezwungen, in zu fesseln, wie wenn er selbst das Opfer von Mordern

gewesen ware, und hatte ihm Schweigen geboten, bei Gefahr seines Lebens.

Ma Leute kamen, spielte er die Rolle eines ungliicklichen iiberfallenen

Familienvaters

!

Nach seinem Gestandnisse ausserte er tiefe Reue. In den 2 Jahren der

Untersuchung und der wiederholten Hauptverhandlungen bot N. nie Erschei-

nungen geistiger Storung.

Seine Liebestollheit zur Metze konnte er sich nur mit einer Art Fas-

zination erklaren. Ueber seine Frau hatte er sich nie zu beklagen gehabt.

Von abnorm starkem oder perversem Sexualtrieb fanden sich keine Spuren

an diesem denkwiirdigen Ausnahmsverbrecher aus Leidenschaft vor. Seine

Bene und Zerknirschung bewiesen, dass er auch moralisch nicht defekt war.

Nachweis geistiger Gesundheit. Ausschluss unwiderstehlichen Zwanges.

(Mandalari, il Morgagni 1890, Februar.)

Beobachtung 234. Geschlechtliche Horigkeit bei einer
Dame.

Frau X., 36 Jahre, Mutter von 4 Kindern, stammt von neuropathisch

schwer belasteter Mutter, psychopathischem Vater, begann schon mit 5 Jahren
Masturbation, machte mit 10 Jahren einen Zustand von Melancholie durch,

in welchem sie meinte, ihrer Siinden wegen nicht in den Himmel zu kommen,
war in der Folge immer nervos, erregt, emotiv, neurasthenisch, verliebte sich

mit 17 Jahren in einen Mann, den ihr die Eltern versagten, bot von nun an
Symptome von Hysterismus, heiratete mit 21 Jahren einen um viele Jahre
alteren Mann von wenig Temperament, hatte nie Befriedigung vom ehelichen

Umgang, litt nach jedem Koitus an heftigem Erethismus genitalis, den kaum
Masturbation stillen konnte, litt schrecklich unter ihrer Libido insatiata, er-

gab sich immer mehr der Masturbation, wurde schwer hysteroneurasthenisch,

dabei launisch, zankisch, so dass das laue eheliche Verhaltnis immer mehr
erkaltete.

Nach 9 Jahren seelischer und leiblicher Qual erlag Frau X. der Ver-
fuhrung durch einen Mann, in dessen Armen sie jene Befriedigung fand, nach
der sie so lange geschmachtet hatte.

Dagegen litt sie seelisch furchtbar unter dem Bewusstsein, die eheliche

Treue gebrochen zu haben, fiirchtete oft wahnsinnig zu werden und war oft

dem Selbstmord nahe, wovon sie nur die Liebe zu ihren Kindern abhielt.

Sie getraute sich kaum, ihrem Manne, den sie ob seiner edlen Charakter-
eigenschaften willen hochachten musste, unter die Augen zu treten und
empfand schreckliche Qualen im Bewusstsein, ein so fiirchterliches Geheimnis
vor ihm verbergen zu miissen.

Obwohl sie in den Armen des anderen voile Befriedigung und unsag-
lichen sinnlichen Genuss empfand, versuchte sie sich oft aufzuraffen, um den
Pfad der Siinde zu verlassen. Ihre Anstrengungen waren vergeblich. Immer
tiefer geriet sie in Abhangigkeit von dem anderen, der, seine Macht er-
kennend und missbrauchend, nur dergleichen zu tun brauchte, als wolle er
sie verlassen, um schrankenlos sie zu besitzen. Er nutzte diese Horigkeit
des ungliicklichen Weibes nur zur Befriedigung seiner sexuellen Begierden
aus, allmahlich eelbst in perverser Weise, ohne dass die horige Sklavin im-
stande gewesen ware> ihm irgend einen Wunsch zu versagen.

Als Frau X. verzweiflungsvoll meinen arztlichen Rat begehrte, er-
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klarte sie, diesen Dornenpfad des Lebens nicht weiter so wandeln zu konnen.
Eine ihr selbst ekle, aber uniiberwindliche Libido ziebe sie zu einem Menschen
hin, den sie nicbt lieben und docb nicbt entbehren konne, wabrend dock be-

standig die Gefahr der Entdeckung ibrer Scbande, qualende Selbstvorwiirfe,

gegen gottliches und menscblicbes Gesetz sicb zu versiindigen, sie marterten.

Die grosste Seelenpein verursache ibr gleiwobl der Gedanke, den Ge-
liebten zu verlieren, der iiberdies oft, wenn sie ibm nicbt zu Willen sein

wolle, ibr damit drobte und sie so scbrankenlos beberrscbe, dass sie zu allem

auf sein Geheiss fakig ware.

Die Zurechnungsfahigkeit in dem entsetzlichen Fall der Beob. 233

und in vielen analogen ist selbstverstandlich nicht zu bestreiten, und

bei der heutigen Lage der Dinge, wonach Laien die feinere Analyse

der Motive einer Tat feme liegt und Juristen von aller Psychologie

zugunsten des logiscben Formalismus systematisch feme gebalten werden,

ist nicht anzunehmen, dass bei Richtern und Geschworenen die ge-

schlechtliche Horigkeit Beachtung finde — um so weniger, weil bei

ihr das Motiv zu strafbaren Handlungen nicht krankhaft ist und die

Intensitat eines Motivs an und fur sich nicht in Betracht kommen kann.

Grleichwohl sollte in solchen Fallen in Erwagung gezogen werden,

oh hier noch Empfanglichkeit fur moralische G-egenmotive vorhanden

oder oh diese ausgeschaltet waren, was eine Stdrung des psychischen

Gleichgewichtes hedeutet.

Zweifelsohne wird in solchen Fallen eine Art erworbener mora-

lischer Schwache hervorgerufen, welche die Zurechnungsfahigkeit beein-

flusst. Immer sollte geschlechtliche Horigkeit bei angestifteten Delikten

als Milderungsgrund der Strafe Beriicksichtigung finden.

5. Kopperverletzung-, Raub, Diebstahl auf Grund von Fetischismus.

(Oesterr. § 190. Deutschl. § 249 [Raub]. Oesterr. §§ 171 u. 460. Deutschl. § 242

[Diebstahl].)

Aus dem beziiglichen Kapitel der allgemeinen Pathologie geht

hervor, dass pathologischer Fetischismus die Ursache von Delikten

werden kann. Als solche kennt man his jetzt Zopfabschneiden, Rauben

oder Stehlen von Frauenwasche, Taschentiichern, Schiirzen, Frauen-

schuhen, Seidenstoffen. Daran, dass derartige Attentater psychisch

schwer belastet sind, kann nicht gezweifelt werden. Zur Annahme

geistiger Unfreiheit und damit der Unzurechnungsfahigkeit muss aber

der Nachweis erbracbt werden, dass unwiderstehlicher Zwang, sei es

im Sinne eines impulsiven Aktes, sei es durch Schwacbsinn, der eine

Beherrschung des strafbaren perversen Antriebes unmoglich machte,

vorhanden war.

Derartige Delikte und die eigentiimliche Art ibrer Ausfuhrung,

die doch von einem gewohnlichen Raub oder Diebstahl bedeutend ah-
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weicht, notigen irnmerhin zu einer gerichtsarztlichen Exploration.

Dass aber das Delikt an und fiir sich keineswegs psychopathologischen

TJmstanden zu entspringen braucht, lehren jene seltenen Falle von Zopf-

abschneiden *) aus blosser — Gewinnsucht.

Beobachtung 235. P., Taglohner, 29 Jabre, aus schwer belasteter

Familie, emotiv, reizbar, seit der Kindheit Masturbant, sab, 10 Jabre alt,

wie ein anderer Knabe zur Autoniasturbation gestoblene Weibertaschentiicher

benutzte. Dies war entscbeidend fiir P.'s vita sexualis. Er konnte vom
12. Jabre ab dem Drang nicbt widersteben, sicb in den Besitz von Tascben-
tiichern junger biibscber Madcben zu setzen und damit zu masturbieren. Die
Mutter bemubte sich vergebens durcb Ermabnungen, Wegnabme der gestoblenen

Tiicher, Scbenkung gekaufter den Sobn von seiner Leidenschaft zu befreien.

Vom 15. Jabr ab wurde P. wiederbolt wegen Diebstabl von Weibertaschen-
tiichern gericbtlicb bestraft, obne Erfolg. Als Soldat in Afrika diente er

zur Zufriedenheit. In Frankreicb zuriick, zablreicbe neuerlicbe Verurtei-

lungen. Potent war er nur, wenn die Puella inter actum ein weisses Tascben-
tucb in der Hand bielt. In der seit 1894 geschlossenen gliicklichen Ebe balf

er sicb damit, das er beim Koitus selbst ein Tascbentucb erfasste.

Seine fetiscbistiscben Krisen kamen plotzlich, paroxystisch , besonders
wenn er durcb Arbeit nicbt abgelenkt war. Sie begannen mit Unbebagen,
psychischer Verstimmung und sexueller Erregung mit Drang zur Masturbation.
Nun assoziierte sicb das Tascbentuchbild und beberrscbte sein ganzes Denken
und Fiiblen. Kam ibm in diesem Zustand ein "Weibertascbentucb zu Gesicht,
so entstand Angst bis zu Erstickungsgefiiblen, Herzklopfen, Zittern, Schweiss-
ausbrucb und trotz des Bewusstseins der bedenklicben Situation zwang es
ibn formlich, sich in Besitz des Objektes, selbst in Gestalt eines Strassen-
raubes zu setzen, nur um dieser Angstkrise ein Ende zu macben. Anlasslich
eines neuerlichen solchen Attentates wurde P. verhaftet. Die Gerichtsarzte
erwiesen seine TJnzurechnungsfahigkeit. Wahrend der Beobachtungszeit war
er frei von seinen Obsessions. Er hoffte, in der Polge sich beherrschen zu
konnen. Er schatzt die Zahl der gestohlenen Taschentucher auf etwa 100.
Er gebrauchte sie nur einmal zu seinem Zweck und warf sie dann weg.
(Magnan bei Thoinot, attentas aux moeurs, p. 428.)

Beobachtung 236. T as ch entuch f etis chismu s. Fortge-
setzte Diebstable von "Weibern gehorigen Taschentiicbern.

D., 42 Jabre, Dienstknecht, ledig, wurde am 11. Marz 1892 von der
Behorde zur Beobachtung seines G-eisteszustandes der Kreisirrenanstalt Deggen-
dorf (Niederbayern) iibergeben.

Er ist ein 1,62 m grosser, kraftiger, gut genahrter Mann. Der Schadel
ist submikrozephal, der Gesichtsausdruck fatuos. Der Ausdruck der Augen
ist exquisit neuropathisch. Die Genitalorgane sind ganz normal. Ausser
einem massigen Grad von Neurasthenie und gesteigerten Patellarreflexen ist
von seiten des Nervensystems an D. nichts korperlicb Abnormes aufzufinden.

1878 war D. zum erstenmal vom Schwurgericht Straubing wegen
Kaubes und Diebstahls von Taschentiicbern zu l

1

/, Jahren Gefangnis ver-
urteilt worden.

1880 stahl er im Hofe einer "Wirtschaft einer Hiindlersfrau ein Taschen-
tuch und erhielt dafiir 14 Tage Gefangnis.

J
) Nach osterr. Recht diirfte dieses Delikt als lei elite korperliche Bescba-

digung unter § 411 fallen, nach deutschem Strafreoht liegt hier Korperverletzung
vor (vergl. Liszt, Lehrb. p. 325).



400 KSrperverletzung, Kaub, Diebstahl

1882 versuchte er auf offener Landstrasse einem Bauernraadchen das

Taschentuch aus der Hand zu reissen. Wegen versuchten Baubes angeklagt,

wurde er iiber amtsarztlicb.es Gutachten, das bochgradige Geistesschwache

und eine krankbafte Stoning der Geistestatigkeit tempore delicti konstatierte,

freigesprocben.

1884 wurde er •wegen des unter ideutiscben TJmstanden begangenen
wirklicben Eaubes eines weiblicben Tascbentucbes vom Scbwurgericbte zu
4 Monaten Gefangnis verurteilt.

1888 zog er auf offenem Marktplatz einem Frauenzimmer das Tascben-
tucb aus der Tascbe. Verurteilung zu 4 Monaten.

1889 wegen des gleicben Eaubes 9 Monate Gefangnis.

1891 dito, 10 Monate. Sonst weist seine Strafliste nur einige kleine

Geld- und Haftstrafen wegen unbefugten Tragens von Messern und Land-
streicherei auf.

Alle Diebstahle von Tascbentiicbern waren ausnabmslos an jugendlicben
Frauenzimmern veriibt worden und zwar meist am bellen Tage, in Gegen-
wart anderer Personen und so plump und riicksicbtslos , dass D. jeweils so-

fort arretiert wurde. Nirgends in den Akten finden sicb Anbaltspunkte dafiir,

dass D. sonst irgend etwas , und sei es aucb nocb so unbedeuteudes
,

ge-

stoblen babe.

Am 9. Dezember 1891 war D. wieder einmal aus dem Gefangnis ent-

lassen worden. Am 14. wurde er ertappt, wie er in einem Jahrmarkts-
gedrange einem Bauernmadcben des Taschentucb aus der Tascbe zog.

Sofort arretiert, fand man bei ibm nocb zwei weisse, "Weibern gehorige

Tascbentiicber vor.

Aucb bei den friiberen Diebstahlen waren ganze Kollektionen von weib-

licben Tascbentiicbern bei D. vorgefunden worden (1880 32 Stuck , 1882 14,

von denen er 9 auf blossem Leibe trug; ein andermal 25 Stuck. Bei der

Verbaftung 1891 fand man bei der Leibesvisitation 7 weisse Tascben-

tiicber vor.)

In den Yerboren batte D. stets als Motiv der Diebstahle angegeben,

er sei bochgradig betrunken gewesen und babe sicb nur einen Spass erlauben

wollen.

Die bei ibm vorgefundenen Tascbentiicber wollte er gekauft, ein-

getauscbt oder von Dirnen erbalten baben, mit denen er verkehrt batte.

D. erscbeint in der Beobacbtung in boberem Grade geistig bescbrankt,

dabei durcb Vagabondage, Trunk, Masturbation berabgekommen , aber gut-

miitig, lenksam und keineswegs arbeitsscbeu.

Er weiss nicbts von seinen Eltern, ist obne jede Aufsicbt beran-

gewacbsen, erbettelte sicb als Kind seinen Unterbalt, wurde mit 13 Jabren

Stallbube, mit 14 Jabren zu Paderastie missbraucbt. Er versicbert, dass er

friib und machtig seinen Sexualtrieb empfunden, friih koitiert und daneben

Masturbation getrieben babe. 15 Jabre alt, babe ibm ein Kutscher mit-

geteilt, dass man mit Tascbentiicbern von jungen Prauenzimmern sicb grossen

Genuss verschaffen konne, wenn man jene ad genitalia appliziere. Er ver-

suchte dies, fand diese Angabe bestatigt und versucbte sicb von nun an auf

alle moglicbe Weise derartige Tiicber zu verscbaffen. Sein Trieb wurde so

iibermacbtig, dass er, sobald er eines ihm zusagenden Frauenzimmers ansicbtig

wurde, das ein Taschentucb in der Hand oder sichtbar in der Tasche trug,

unter heftiger sexueller Erregung vom Drange erfasst wurde, sich an die

betreffende Person heranzudrangen und ihr das Taschentuch zu entwenden.

Im nuchternen Zustand war es ihm meist moglich , aus Furcht vor

Strafe, diesem Drange zu widerstehen. Hatte er aber getrunken, so war die

"Widerstandsfiihigkeit geschwunden. Bereits in der Mihtarzeit hat er sich

jungen und ihm zusagenden Frauenzimmern gebrauchte Taschentiicher geben

lassen und dieselben, wenn er sie einige Zeit getragen, wieder vertauscht.
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Wenn er bei Madcben nachtigte, hatte er gewohnlich sein eigenes Taschen-

tuch mit dem des Madchens vertauscht. "Wiederholt hatte er auch Taschen-

tiiclier gekauft, um sie bei Frauenzimmern auszutauscben.

Solange die Tascbentiicber neu und ungebraucbt waren, iibten sie

keinerlei Wirkung auf ibn aus. Erst wenn sie von Madcben getragen waren,

erregten sie ibn sexuell.

Um ungebrancbte Tascbentiicber mit Frauenzimmern in Beriihrung zu

bringen, bat er, wie auch aus den Akten hervorgeht, wiederholt ihm begeg-

nenden Frauenzimmern Tascbentiicher in den Weg gelegt und sie zu notigen

versucht, darauf zu treten. Einmal fiel er ein Madchen an, driickte ihm ein

Tascbentucb an den Hals und lief wieder davon.

War er in den Besitz eines von einem Frauenzimmer beruhrten Taschen-
tuches gelangt, so stellte sich bei ihm Erektion und Orgasmus ein. Er legte

dann das betreffende Tuch ad corpus nudum, am liebsten ad genitalia, und
erzielte damit eine befriedigende Ejakulation.

Koitus hat er von den Frauenzimmern nie begehrt, zum Teil weil er

abgewiesen zu werden fiirchtete, wesentlich aber, „weil ihm das Taschentuch
lieber war als das Madcben."

D. machte diese Gestandnisse nur sehr zuriickhaltend und stiickweise.

Wiederholt geriet er ins Weinen und wollte nicht mebr weiter reden, weil

er sich so schame. Er sei ja auch kein Dieb, babe nie auch nur um einen

Pfennig Wert gestohlen , selbst wenn er in bitterer Not war. Nie babe er

sich entschliessen konnen, die Tascbentiicher zu veraussern.

In treuherzigem Tone versichert er: „Ich bin kein schlecbter Kerl.
Nur wenn ich diese Dummheiten mache, bin ich ganz auseinander."

Das treffliche Anstaltsgutacbten betonte den auf abnormer Veranlagung
beruhenden krankhaften unwiderstehlicben Zwang, unter dem die Reate be-
gangen wurden, neben dem Scbwachsinn massigen Grades. Freispruch wegen
Diebstabls.

Beobachtung 237. Beschadigung von Damentoiletten auf Grund
von Stofffetischismus.

Am 9. Dezember 1894 abends bemerkte Ingenieur D. , der mit seiner
Frau in einem Lesesaal sass, ein Individuum beranschleichen. Beim Fortgehen
bemerkte Frau D., dass ibr Oberkleid abgeschnitten war. Die gleiche Ent-
deckung machte eine andere Dame an ihrem Kleide. Der Herumschleicher
wurde verhaftet. Man fand bei ihm eine Schere, 7 Ausscbnitte von Damen-
kleidern, bei der Haussuchung zahllose Stiicke Band, Stoff, Pelz, die offen-
bar aus Damentoiletten berausgeschnitten waren.

X. leugnete, obwobl die in seinen Taschen gefundenen Stoffstiicke in
die Defekte der Damentoiletten passten.

X, 31 Jahre, sieht dekrepid aus, hat degenerative Ohren, normale
Genitalien.

Grossonkel geisteskrank, Yater Saufer, Scbwester Idiotin. X. gait fur
sonderbar aber tiichtig in seinem Berufe als Backer. Er behauptet normale
Sexualitat, Trunkenheit tempore delicti und Nicbtwissen. Rauscb und Amnesie
nicht stichhaltig. Keine Bestrafung. Verweisung ins Beobachtungszimmer der
Polizeiprafektur (Paris), wo X. sich zu Konzessionen herbeilasst.

Er hatte seit dem 10. Jahr ein Faible fur wollige und flaumige Stoffe
gebabt und allmahlich schon bei deren Anblick, besonders aber wenn er sie
betastete, Orgasmus, selbst Ejakulation bekommen. Ganz besonders hatte bei
ihm diese Wirkung Pelzwerk, einigermassen auch Atlas. So erklarte es sich,
dass auch abgeschnittene Atlasbander sich in seiner Kollektion vorfanden.

Daheim verschaffte er sich wollustige Erregung, indem er die erbeuteten
Stoffabschnitte sich auf die Haut legte. Gelangte er nicht spontan zur
Ejakulation, so half er mit Masturbation nach. Das Weib als solches und

v. Krafft-Ebing, Psychopathia sexnalis. 13. Aufl. OR
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der sexuelle TJmgang mit einem solchen hatte fiir ihu nicht den geringsten

Reiz. (Garni er, les Fetischistes pervertis, p. 49 . . . Vallon, Annales
d'hygiene pnbl. XXXIY. 6.)

Zur Zurechnungsfahig-keit sexualer Delikte auf Grund von
Zwang-svorstellungen l

).

Die Frage der Zurechnungsfahigkeit in solchen Sexualeffekten , die bei

Fetischismus, aber aucb bei Sadisten und Exbibitionisten vorkommen, kann
schwer entscbeidbar sein. Es ist von grosser Bedeutung, dass das Motiv der

aus Fetischismus oder aucb Sadismus resultierenden Tat erkannt wird und
man nicht einen Diebstahl z. B. gegeniiber zu stehen meint, wahrend es sich

doch um ein sexuelles Delikt, eventuell als Aequivalent eines nicht moglichen
Koitus handelt. Vielfach sind es die Delinquenten selbst, die aus Scham-
gefiihl den Untersuchungsrichter auf falsche Fahrte leiten. Ganz besonders

verdient Beachtung, dass es sich oft nicht um ein sexuell betontes Geliiste zu
einer strafbaren Handlung, der eventuell auch widerstanden werden konnte,

handelt, sondern um eine Zwangshandlung, die aus einer Zwangsvor-
stellung hervorgeht und die Zurechnungsfahigkeit aufhebt. Obwohl seines

Vollbewusstseins in der Begel nicht beraubt, vermag sich der Kranke von
der auf ihm lastenden Idee nicht zu befreien, fiihlt sich unfahig dazu, ausser

durch die Folgegebung in einer entsprechenden Tat, die geradezu erlosend

wirkt. Es erhebt sich auf Grund dieser Erkenntnis ein machtiger Affekt der

Angst. Dieser hat seine organische Quelle in gewaltigen somatischen vaso-

motorischen Begleiterscheinungen, die ihn abnorm vertiefen. Psychisch wird

entscheidend das Bewusstsein einer unertraglichen Behinderung des freien

Denkens, dazu das Gefiihl der TJnzulanglichkeit des "Willens und der zum
Kampf aufgerufenen ethischen Kontrastvorstellungen

,
gegen die Zwangsvor-

stellung erfolgreich "Widerstand zu leisten. Dazu kann sich Hypersexuality
gesellen und der Affekt der Angst durch ein antizipiertes "Wollustgeiuhl iiber-

kompensiert werden. So geschieht es eventuell, dass der Kranke zwar be-

wusst seiner Handlung und ihrer Folgen, aber ohnmachtig sie zu hindern,

auf Grund seiner Angst, im Bewusstsein des Versagens seiner Assoziations-

und Willensenergie dem unertraglichen Gemiitszustande ein Ende bereitet,

indem er als den psychologisch einzig moglichen Ausweg, die Zwangsvor-

stellung zur Tat werden lasst. Die Handlung ist hier zwar eine psychisch

vermittelte, eine Tat, aber erzwungen durch einen zu unertraglicher Hohe
gesteigerten Affektzustand, sie ist eine wahre Zwangshandlung, der Tater ist

nur ein Automat, der Sklave der ihn treibenden Idee.

In seinem Bewusstsein erscheint die Situation als eine organische Noti-

gung, als ein Zwang, um einer unertraglichen Lage, in welchem die Existeuz

in Frage scheint, zu entrinnen. Tatsachlich tritt auch sofort mit der Aus-

fiihrung der Tat die wohltatig empfundene Befreiung von der Idee und damit

die Losung jenes entsetzlichen Spannungszustandes ein. Mit den Zwangs-

handlungen im engeren Sinne, bei welchen erhaltenes Bewusstsein, Ankampfeu
gegen die zur Ausfiihrung treibende Idee und Angst kardinale Symptome
sind, sind nicht zu verwechseln

:

1. Die sexuellen Akte geistig defekter Individuen, bei

welchen der sinnliche Beiz auf Grund ihrer ethischen und intellektuelleu In-

suffizienz ohne Gemiitsaffekt , ohne Widerstreit der sittlichen Gefiihle und

J
) Mit teilweieer Beniitzung eines Vortrages auf dem internationalen Kongress

in Paris.
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Vorstellungen und damit auch ohne Kampf sofort Befriediguug in einer

adaquaten sexuellen Handlung findet

2. Impulsive sexuelle Akte bei schwer Entarteten. Auf
Grund von lebhaften geschlecbtlicben Gefiihlen bei Hyperesthesia sexualis.

Diese Gefiihle, ohne zu einer deutlicb bewussten Vorstellung sicb zu erheben,

schwellen selbst mit Ausschaltung der Willens- und Bewusstseinssphare, schon

in statu nascendi zu eineni machtigen Sexualaffekt plotzlich an und setzen

sicb unmittelbar psychisch reflektoriscb in einen sexuellen Gewaltakt urn,

quasi eine psycbiscbe Konvulsion darstellend.

Alkobolgenuss, langere sequelle Abstinenz vermogen bei gewissen Ent-
arteten jederzeit solcbe macbtige Sexualaffekte zu provozieren. Die ent-

sprecbenden Gewaltakte besteben fast ausscbliesslicb in Notzucbt 2
). Scbon

dadurcb unterscbeiden sicb solcbe impulsive Akte innerbalb der kliniscben

Grenzen der psycbiscben Degeneration von den durcb Zwangsvorstellungen
bervorgerufenen Handlungen, da sie wesentlicb auf dem Boden der epilep-

tiscben 3
) und der bysteriscben Neurose, sowie dem des Alkobolismus steben,

wahrend die Zwangsvorstellung sebr nabe klinische Beziebungen zur Neur-
asthenic hat.

3. Die sexuellen Akte (meist Exhibition) in episodiscben psy-
cbischen Ausnahmezustanden (Dammer-Traumzustande) mit oder
ohne Delirien und Halluzinationen , wie sie bei allgemeinen Neurosen (Epi-

lepsie, Hysterie) und beim Alkoholismus vorkommen , auf traumhafter Stufe
des Bewusstseins mit entsprechenden Erinnerungsdefekten erscheinen, nach
Umstanden impulsiv hervorgerufen werden 4

).

Versucht man es, die wirklichen sexuellen Perversionen in Gestalt von
Zwangsvorstellungen und von Zwangshandlungen iibersichtlich zu ordnen, so

ergeben sich Perversionen bei Heterosexualen und bei Homosexualen. Bei
beiden Gruppen lassen sicb wieder solcbe bei sexuell Potenten und bei Im-
potenten unterscbeiden.

1. Bei Heterosexualen.

a) Potenten. Zwangsvorstellung zum Koitus. Obwohl die
Libido sexualis, so wenig als der Appetit zum Essen als pathologisch be-
zeichnet werden kann, weil sie als naturliches Bediirfnis erscheint, mit Lust-
und nicht mit Angstgefiihlen einhergebt und loco indebito aut persona in-
debita gegeniiber jederzeit beherrscht werden kann, sind doch auf degenera-
tiver Grundlage, teils durch Hyperasthesie bei mangelbafter Befriedigungs-
moglichkeit (Anaphrodisie) vermittelt, teils einfacb durch Abstinenz, eventuell
unter der erogenen Mitwirkung des Alkohol, jederzeit Zustande moglich, in
welchen die zu einem Sexualaffekt (Reizhunger) gesteigerte Geschlechts-
empfindung das Bewusstsein so sebr fesselt, dass der Gedanke an Befriedi-
gung gar nichts mehr neben sich aufkommen lasst.

Solche Falle sind auf Grund von Nymphomanie und Satyriasis ex An-
aphrodisia jederzeit moglich.

In einzelnen Fallen ist es aber nicht die Intensitat und Dauer des
Sexualaffektes, resp. der Sexualvorstellung an und fur sich, sondern (aus an-
geborenen oder auch erworbenen perversen Triebricbtungen) ihre Geltend-
machung hinsichtlich der Art, des Ortes oder der Person. In ersterer Hin-

x
) Beispiele: diese Aufl. Beob. 219. 220. 221. 222. 231. 235. 236. 238 (Falle

von Marc. Ideler, Friedreich, Giraud) und p. 314—17.
2
) Beispiele: Beob. 10. 23.

8
) Beispiele: Beob. 12. 180. 182. 184. Chevalier, l'inversion sexuelle p. 862

Fere, les epileptique p. 81.

*) Beispiele: Beob. 196—204.
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sicht spielt Fetischismus eine entscbeidende Rolle und im allgemeinen ist die
perverse Art der Triebricbtung ein Aequivalent des axis irgend einem Grunde
nicbt moglicben Koitus. Immer handelt es sich dabei um eine sexuell aqui-
valente durcb Ejakulation oder wenigstens einen sexuellen Akt von der
Situation befreiende Handlung.

Als solche Perversionen hinsicbtlicb der Art des sexuellen Aktes und
als Aequivalent des Koitus sind zu erwabnen:

Zwang, sicb die weiblicben Sexualorgane vorzustellen
(Eaymond et Janet, nevroses et idees fixes II. p. 162); Zwang, Damen
ad genitalia zu scbauen (Petres et Regis, „obsessions" p. 40); Drang,
tenere genitalia propria ad pedes feminarum (Beob. 76); Mictio
mulieris in os aegroti (Beob. 68); Drang zu bestialen Akten;
Drang zu periodiscber Paderastie (Tarnowsky. Die krankbaften Er-
scbeinungen des Geschlechtssinnes p. 38). Hierber gebort aucb der Fall von
Zwang zu Masturbation an offentl. Orte (Beob. 171).

Quoad per sonam sind beispielsweise zu erwabnen Magnans Falle (Geistes-

storungen iibers. von Mobius Heft 2 u. 3), betreffend 2 bypersexuale "Weiber
mit temporarem Zwang zum Koitus (p. 35), die Dame mit sexuellem Zwang
zum Neffen (p. 41), die mit Zwang zum Sobne einer befreundeten Familie

(p. 41), eine andere mit Zwang zu einem 21jabrigen Manne, eine desgleicben

zu einem Fubrmann (p. 42). Hierber gehoren aucb die von Anjel bericbteten

Falle von Padophilie (Beobachtung 187 eine Dame, Beobacbtung 188 einen

Herrn betreffend).

b) Impotenten. Der ursachlicbe Zusammenbang bei solcben, meist
in Fetiscbismus oder Sadismus sicb bewegenden Fallen von Zwangsvorstellungen
ist folgender : Bs bestebt Hyperaestbesia sexualis, temporar gesteigert bis zum
Sexualeffekt. Die Fetiscbvorstellung ist spontan entstanden oder geweckt
durcb ein entsprecbendes Objekt. Die betr. Vorstellung wird zur Obsession.

Die Impulsion bestebt in der Ausfiibrung eines sadistiscben Aktes oder in

der Erfiillung der Fetiscbvorstellung. In beiden Fallen bandelt es sicb um
die Erreicbung von Orgasmus und Ejakulation, womit die Zwangsvorstellung

sofort scbwindet. Die betr. sadistiscben oder fetiscbistiscben Zwangsbandlungen
sind nicbts anderes als Aequivalente des aus pbysiscben oder psychischen

Griinden nicbt moglicben Koitus. Der Angstaffekt kann aber durcb einen

wolliistigen Sexualaffekt iiberkompensiert werden, ganz besonders dann, wenn
die Handlung eine nicbt weiter komprommittierende ist.

Hierber geborige Beispiele von sadistiscben Zwangsbandlungen sind:

Madcbenstecber (Fall von Magnan bei Tboinot „attentats aux moeurs-'

p. 451, Beob. 25. 26. 27.); Besudler (Beob. 29); Beschadiger von Da-
mentoiletten (Magnan bei Thoinot op. cit. p. 434) ; Exhibition (Magnans Falle

Beob. 172. 173; Freyers FaU Beob. 174, Hocbes Fall Beob. 176; Magnan
„Die Geistesstorungen der Entarteten", deutscb v. Mobius, Heft II und LEI.

p. 62; Boissier und Lacbaux, Archives de neurologie 1893 oct.); Frottage,
Fall von Magnan in Beob. 177. 180. Beispiele von fetiscbistischer
Zwangshandlung sind: Zwang zum Ausschneiden jungfraulicber Haut
(Magnan-Mobius Heft rV. V. p. 49); Zopfabscbneider (Beob. 81. 82.

83.); Raub oder Diebstabl von Frauenwascbe (Beob. 86. 87.); von

Scbiirzen (Beob. 89); von T a s ch en tii cb e r n (Beob. 91. 191. u. p. 169

Anmerkg.); von Lederhandscbuben (Beob. 101), von Frauenscbuben
(Beob. 64. 66. 93. 95): Stofffetischismus eventuell Beschadigung von

Damentoiletten (ebenda Beob. 99. 100, ferner Raymond und Janet, nevroses

n. p. 165).

2. Bei Homosexualen.

Es wiederbolen sich bier mutatis mutandis die Vorkommnisse wie auf

heterosexualem Gebiet — ein weiterer Beleg dufiir, duss die Homosexualitat
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nichts anderes als ein Aequivalent der heterosexuellen Empfindung ist. Ich

verweise in Kiirze auf Falle von Paedophilia erotica bei Moll, „kontrare

Sexualempfindung" 3. Aufl. p. 325, von Zwang, barfuss zu gehen (ebenda

p. 283, 325, auf meine Psychop. Sexual. Beob. 75), von Zwang, Weiber-
kleider anzuziehen (ebenda p. 159, 161, Westphal, Arckiv f. Psychiatrie

Band II p. 102), von T as ch e n tu chf etis chi smus (Psychop. Sexual.

Beob. 92 von Moll).

Zur Diagnose. Die Situation des von einer Zwangsvorstellung

Heimgesuchten ist vielfach eine solch transitorische und grossenteils in sub-

jektiven Symptomen aufgehende, dass es ratsam ist, sie auf eine moglichst

breite klinische Basis zu stellen. Da es ohne psychische Degeneration keine

solche Zwangslage geben kann, mag die anscheinende Zwangshandlung vor-

erst nur Indizien dafiir abgeben, nach einer solchen anthropologisch-klinischen

Grundlage beim Tater zu forschen.

Dank den Forschungen der "Wissenschaft kennen wir dieses psycho-
pathologische Gebiet zur Geniige und sind dessen Syndrome und Stigmata
so uberaus zahlreich, dass es an einer sicheren Grundlage fur den Nachweis
der Degeneration niemals fehlen wird.

Auf Details einzugehen, ist hier nicht der Ort. Nur ware darauf hin-

zuweisen, dass gereifter Erfahrung gegeniiber der Morelsche Standpunkt der

Hereditat als Ursache der Entartung nicht haltbar ist, indem Schadigungen
des Gehirns im fotalen Leben, sowie Krankheiten in der friihen Kindheit
jene ebenfalls herbeifiihren konnen.

Ist die Entartung, ihre Art und ihr Grad festgestellt, so kann man
daran gehen, sich mit der konkreten Handlung, ihren Umstanden und ihrem
Mechanismus zu beschaftigen.

In vielen Fallen wird schon die perverse Gfefiihls- und Denkungsweise,
welche sich in der Zwangsvorstellung zu erkennen gibt, die Aufmerksamkeit
auf das Pathologische der Tat hinlenken. Sie kann dem sonstigen inter-

vallaren Geistesleben ganz fremd gegeniiberstehen.

Die Zwangsvorstellung erscheint paroxystisch, eventuell unter identischen
Gelegenheitsursachen (Alkoholgenuss, Anfall von Neurasthenie , Menstruation
u. s. w.) und selbst periodisch.

Sie entwickelt sich auf der emotiven Grundlage eines Sexualaffektes.
Von grosster "Wichtigkeit ist die durch Kontrolle der Umstande, wieder-

holte Aufnahme des subjektiven Tatbestandes und medizinisches Kreuzverhor
herzustellende Klarheit beziiglich des Herganges der Affare.

Eine Zwangsvorstellung entsteht plotzlich, meist ganz unvermittelt als

eine Emanation aus dem unbewussten Geistesleben. Sie unterdriickt den
Assosiationsgang, zwingt das ganze Denken unter ihren Bann, ruft peinlichen
Angst- und Verzweiflungsaffekt hervor, der durch korperliche begleitende
Vorgange ungewohnlich intensiv wird.

Das Ich des Besessenen baumt sich auf gegen die Idee, es kommt zu
einem Verzweiflungskampf kontrastierender Gefiihle, Interessen, der ganzen
Ethik.

Der seiner Widerstandskraft misstrauende Kxanke versucht durch aus-
weichende harmlose Akte sich zu befreien, der Gefahr zu entrinnen — alles
vergebens. Endlich erfolgt die Katastrophe. Nun entsteht sofort Erleichterung.
Auf diese folgt Bedauern, aber der Kranke findet sich mit Resignation in
die Sachlage, denn er fiihlt, dass er ohne seine Schuld erlegen ist, er hat
das Bewusstsein, dass er heiss gestritten, dass aber die feindliche Macht
starker war, als sein "Widerstandsvermogen, er empfindet das Geschehene als
ein Verhangnis. Es gibt jedoch seltene Falle (periodisch wiederkehrende
Zwangsvorstellung, mangelhafte ethische und intellektuelle Widerstandsfahig-
keit), wo der Kampf ein sehr kurzer war.

Jedenfalls finden sich hier fliessende Uebergange zu den impulsiven Akten.
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Auch die Klarheit des Bewusstseins kann auf der Hohe der KLrise

momentan getriibt sein. Dies ist nicht so selten bei Exhibition der Fall.

Unmittelbar vor- und nachher ist es allerdings ganz intakt.

Die Erfahrung lebrt, dass da, wo es sich urn bedenkliche Zwangs-
gedanken bandelt, der ihnen Unterworfene doch nur selten iiberwaltigt wird.

Er ergreift, wenn seine innere Widerstandsfahigkeit ihm nicht zu ge-
niigen scheint, Yorsichtsniassregeln, indem er flieht, sich einschliesst oder ein-

schliessen lasst u. dergl.

Mit Riicksicht auf die Beurteilung der Verantwortlichkeit im Falle des
TJnterliegens ist es von grosser Bedeutung, die Psyche des Taters auf die

Umstande hin, welche ihn insuffizient machten, zu priifen. In nicht seltenen

Fallen handelt es sich um charakterschwache Individualitaten, deren ethische

und intellektuelle Begabung und Ausbildung dauernd minderwertig ist. Hier
finden sich dann geradezu Uebergange zum geistig defekten sexuellen Ver-
brecher (s. o.). In anderen Fallen war es langere Abstinenz von geschlecht-

licher Befriedigung, welche den Sexualaffekt besonders heftig werden liess

und eine Ueberkompensation des mit der Zwangsvorstellung verbundenen pein-

lichen Angstaffektes durch Wollustgeiiihl im Zusainmenhang mit der zur Tat
treibenden Vorstellung. Ganz besonders haufig findet man aber komplizieren-

den Einfluss des erogen wirkenden und gleichzeitig die sittliche Widerstands-
kraft herabsetzenden Alkoholgenusses. Dies zeigt sich besonders oft bei

Exhibition. Die Frage nach der forensischen Verantwortlichkeit
dieser Ungliicklichen dreht sich um den Nachweis, dass der Tater trotz Kampf
und moglichstem Einsatz seiner individuellen Widerstandskraft unterliegen

musste.

Die vorausgehenden Tatsachen werden diese Frage im konkreten Fall

erscheinen lassen. Inwieweit es dem Tater zur Schuld gerechnet werden
muss, dass er, etwa durch Alkohol, wissentlich und leichtsinnig seine Ver-
teidigungskraft geschwacht hat, mogen die Juristen bestimmen. Ist die

Zwangshandlung erwiesen, so kann von einer Strafbarkeit nicht mehr die

Rede sein.

Man wird sich nicht leicht entschliessen, die Episode eines psychischen

Entartungszustandes in Gestalt einer Zwangshandlung als eine Geisteskrank-

heit zu bezeichnen, eher eventuell als eine Sinnesverwirrung (Oesterreich) oder

krankhafte Bewusstlosigkeit (Deutschland) iiberhaupt als eine transitorische

Stoning des geistigen Lebens. Diese Subsumierung ware da zulassig, wo
wirklich eine Triibung des Bewusstseins auf der Hohe der Situation sich er-

weisen liess.

In anderen Fallen muss man forensisch geltend machen, dass der Tater

unter unwiderstehlichem Zwang zur Zeit seiner Tat sich befand, indem ein

durch die Zwangsvorstellung provozierter, von intensiven korperlichen Vor-

gangen (geandeter Blutdruck, Tachikardie u. s. w.) getragener peinlicher

Affektzustand hemmend, lahmend auf den "Willen des Taters einwirkte, ihn

iiberwaltigte.

Der Fall passt dann in Deutschland unter den Zustand des im § 52

St.-G.-B. vorgesehenen unwiderstehlichen Zwanges, gleichwie in Frankreich

(code penal, art. 64 „contraint par une force h laquelle il n'a pu resister").

Der Gesetzgeber hat dabei wohl nur an physischen, nicht an psychischen

Zwang gedacht, aber die Zwangshandlung ist gerade ein Beweis dafiir, dass

der unwiderstehliche Zwang auch ein psychisch bedingter sein kann. Lasst

sich der psychische Zwang nicht erweisen, hat der Tater unter friiheren

identischen Umstiinden sich widerstandsfahig gezeigt, so bleibt immer noch

geltend zu machen, dass er ein „degener<§" ist, dem die weitestgehenden

Strafmilderungsgriinde vermoge seiner unverBchuldeten psychischen Entartung

zuzubilligen sind.
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Unter alien Umstanden erscheint der Tater gemeingefahrlich und wird

die Gesellschaft, aber auch er vor sich selbst am besten gescbiitzt sein, wenn

man ihn einer Irrenanstalt zuweist, zumal daselbst Entbaltung von Alkobol,

ricbtige Bebandlung, eventuell aucb bypnotiscbe, wiederbolt dauernde Be-

freiung von der Obsession gebracbt hat.

6. Unzueht mit Individuen unter 14 Jahren. Schandung (Oesterr.).

(Oesterr. Stfgsb. §§ 128, 132. Oesterr. Entw. §§ 189, 191s
. Deutscb. Stfgsb.

§§ 174, 176 3
).

Unter Unzucht (Schandung) an geschlechtlich unreifen Individuen

fasst der Gesetzgeber alle moglichen unziichtigen Handlungen an

Personen unter 14 Jahren zusammen, die nicht unter den Begriff der

Notzucht gehoren. Der Ausdruck „Unzucht" im gesetzlichen Sinne

des Wortes vereinigt die trostlosesten Verirrungen und grossten Scheuss-

lichkeiten, deren nur der von Wollust triefende, sittlich und meist auch

sexuell geschwachte Mensch fahig werden kann.

Unter alien Umstanden tragt das Delikt, wenn von Erwachsenen

begangen, das Geprage des Unmannlichen, Biibischen, oft geradezu

Lappischen an sich. Leider muss zugegeben werden, dass eine nicht

geringe Zahl dieser und oft gerade der scheusslichsten Unzuchtsdelikte

von nicht Geisteskranken begangen werden, von Individuen, die aus

Uebersattigung im natiirlichen Geschlechtsgenuss, aus Geilheit und

Roheit nicht selten in angetrunkenem Zustand so „weit" ihrer

Menschenwiirde vergessen. In ganz seltenen Fallen mag der Glaube,

durch Beischlaf mit einem unschuldigen kleinen Madchen eine Venerie

los zu werden, einen Menschen von tiefstehender Moral zu solcher

Scheusslichkeit verleiten.

Nicht psychopathologische Falle.

Die nicht psychopathologischen Falle von Unzucht mit Kindern

lassen sich unter folgende Kategorien subsumieren:

1. Wustlinge, die alle moglichen Arten des normalen und ab-

normen Geschlechtsverkehres cum muliere durchgekostet haben und

deren einziges Motiv, ein kleines Madchen zu schanden, ein seelischer

Kitzel sein mag, iiberhaupt eine neuartige sexuelle Situation zu er-

lehen, speziell sich an der Scham und Verlegenheit eines solchen

Wesens zu weiden. Dazu kann als Nebenmotiv kommen, dass die

Potenz fur den Geschlechtsverkehr mit einem erwachsenen Weibe nicht

mehr ausreicht, oder neuartiger Reize bedarf, um sufficient zu sein.

Als eine Uebertrumpfung der sexuellen Situation mit einem

Madchen kann der sexuelle Kontakt mit einem Knaben sich ergeben,

besonders in Form der Paderastie. Wie sehr in Weltstadten solchen
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eklen Bedurfnissen entgegengekommen wird, lekren Entkiillungen Tar-

dieus fur Paris, Tarnowskys fiir Petersburg. Durch Casper weiss man
sogar, dass zuweilen verworfene Mutter ihre kleinen Tockter fiir Wiist-

linge praparieren!

2. Eine weitere Kategorie stellen jugendlicke Menscken dar, die ihrer

Potenz und ihrem Mut, um sick mit erwacksenen weiblichen Personen

einzulassen, nickt oder nock nickt trauen. Meist sind es aberMasturbanten,

die, mit psyckiscker Impotenz oder solcker durck reizbare Scbwacbe der

Zeugungsorgane keimgesuckt, im unziicktigen Kontakt mit kleinen Mad-

cken ein Aequivalent fiir den ihnen unmoglicken Koitus sucken, zuiual

da die blosse wolliistige Betastung solcker Kinder ausreickt, um bei

solcken relativ Impotenten Orgasmus und Ejakulation kerbeizufukren.

Bestebt dagegen keine Sckadigung der Potenz, so kommt es regel-

massig zu Versucken der immissio penis.

Dass sogar Bruder ihren kleinen Scbwestern gefakrlick werden

konnen, lekren Fall 4 und 5 in Caspers 1

) „Klin. Novellen".

3. Eine ziemlick grosse Zakl von Fallen reprasentieren laszive

Dienstmagde, Bonnen, selbst weiblicbe Yerwandte, die in absckeulicker

Weise iknen anvertraute Knaben zur Kokabitation 2
) benutzen, nack

Umstanden sie sogar gonorrkoisck infizieren.

Ob die Falle, in welcker wolliistige Erzieher ikre Zoglinge (okne

alle Yeranlassung) peitsckten 3
)

, nock den nickt psyckopatkologiscken

beigezablt werden diirfen, mag dakingestellt bleiben.

Die Art der Unzucktsdelikte an Kindern ist sekr versckieden,

namentlick da, wo Wiistlinge sie begeken. Am kaufigsten bestebt die

Unzuckt in wollustiger Betastung, Flagellation, aktiver Manustupration,

Beniitzung der Kinderkand zur Onanisierung
,

wollusterregender Be-

tastung am Korper des Verfiikrers. Seltenere Delikte sind Kunnilingus,

Irrumare an Knaben oder Madcken, Paedicatio puellarum, Coitus inter

femora, Exkibition. Damit sind aber alle Moglicbkeiten nock lange

nickt ersckopft 4
).

}
) Tardieu, attentats aux moeurs; Casper, klin. Novellen, Fall 1, Maschka,

Handbuch III, p. 175; Caspers Vierteljahrsschr. 1852, Bd. 1.

3
) Lop, Archives d'Antropol. crimin., X. 55, Annales d'hygiene, XXXV.,

p. 462; Bernard, attentats a la pudeur sur des petites filles. These de Lyon 1886;

New York, med. Journal 1893, 13. Dezember.
8
) Albert, Friedreichs Blatter f. ger. Med. 1859. p. 17.

4
) In einem Fall Maschkas (Handb. Ill, p. 174) liess ein junger Mann

puellas 8—12 annorum denudatas in seinem Zimmer tanzen, springen, mingere, bis

er zur Ejakulation gelangte.

Eines der scheusslichsten Beispiele hat Tardieu erlebt. In deniselben mastur-

bierten Dienstmagde im Verein mit ihren Liebhabern ihnen anvertraute Kinder, trieben

Kunnilingus mit einem 7jahrigen Miidcheu, introduzierten ihm Riiben und Kartofl'eln

in vaginam und einem 2jiihrigen Knaben in anum

!
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Das Gefiihl straubt sich dagegen, solche Verbrecher gegen die

kindliche Unschuld noch fiir geistig normale Menschen zu halten.

Prasunrptionen daflir, dass die Moral und die Potenz hier Schifibruch

gelitten haben, werden sicb bier jedenfalls ergeben. Defekte der Moral

und Potenz solcber Kinderschander prajudizieren aber an und fiir sicb

nocb nicbt die Unzurechnungsfahigkeit derselben, denn auch blosse

moral. Depravation eventuell im naturlichen Geschlechtsverkehr iiber-

sattigter, lasziver, zuweilen auch angetrunkener Individuen kann zu

solcb unnatiirlicben Verbrechen fiibren. Je monstroser aber die Hand-

lung, je mehr sie seeliscb und leiblicb vom natiirlicben Geschlechts-

verkebr differiert, um so vorsicbtiger muss die Beurteilung des sub-

jektiven Tatbestandes sein.

Psycbopatbologische Falle.

Ein grosser Teil dieser Falle steht aber entscbieden auf krank-

baftem Boden. Eine Uebersicbt iiber die psycbo-patbologiscben Falle

von Unzucbt mit Kindern lebrt, dass wobl die grosste Quote derselben

auf Zustande von erworbener Geistesschwache kommt. In erster

Linie steben bier die Dementia senilis
1

)
(Kirn, Allg. Zeitschr. f.

Psychiatrie 39, p. 217), dann der Alkobolismus cbronicus 2
) die Para-

lyse 3
), die geistigen Scbwacbezustande aus Epilepsie 4

), Kopfverletzung

und Apoplexie 5
) bei Lues cerebri 6

). Daran reiben sicb die origi-

ginaren geistigen Defekt- 7
) und Entartungszustande 8

).

Auch in Zustanden von krankbafter Bewusstlosigkeit konnen

solcbe Delikte ibre Begriindung finden.

Nicbt seltene Vorkommnisse sind solche Unzucbtsattentate bei

alkobolistischen und epileptischen psychiscben Ausnahmszustanden, zum
Teil als Error sexus aut personae. Sie begreifen sich aus der sexuellen

Erregung, welche vielfach mit solchen Zustanden, namentlich epilep-

tischen 9

)
einhergeht.

x
) Falle Beob. 206, 207, 208 dieses Buches.

J
) Leppmann, Die Sachverstandigentatigkeit

, p. 96. — Lombroso,
Archivio di psichiatria, VIII, p. 519.

8
) Dieses Buch, p. 330 u. m. „Arbeitea", Heft 4, p. 96 (Incest, Unzucht mit

Kindern).
4
) Beob. 181, 182. — Lira an, Zweifelhafte Geisteszustande, Fall 6.

5
) Beob. 174, 175.

e
) Beob. 176.

7
)
Caspers klin. Novellen, p. 161, 193, 272. — Leppmann, op. cit.,

p. 115. — Hcnkes Zeitschr. XXIII, Erganzungsh., p. 147. — Dieses Buch, 10. Aufl.,

p. 286, 287, 323, 325.

8
) Dieses Buch, 10. Aufl., Beob. 193, 194, u. 11. Aufl., Beob. 209; — Viertel-

jahrsschr. f. ger. Med., N. F., XLIX. 2.

e
) Vergl. Beob. 186, 187, 191, 192, 193. f. m. „Arbeiten«, IV p. 97, (Schiin-

dung v. Kindern im epil. Dammerzustand des Taters).
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Hier koinmt es leicht zu Notzucht und selbst Paderastie. In

den psychischen Schwachezustanden spielt der Umstand, ob die Potenz

erhalten ist, beziiglich der Qualitat des sexuellen Aktes die ent-

scheidende Rolle.

Im Anschluss an die obigen Kategorien der sittlich Verkommenen,

der originar oder durch spatere Hirnei'krankung geistigsittlich Ge-

sohwachten, sowie der durch eine episodische Sinnesverwirrung zu

Schandern von Kindern Gewordenen mogen aber noch Falle Erwahnung
finden, bei welchen weder tiefstehende Moral, noch psychische oder

physische Irnpotenz sexuell Bedurftige zu Kindern hintreiben, sondern

vielmehr eine krankhafte Disposition, eine psychosexuale Perver-
sion, die vorlaufig als Paedophilia erotica 1

) bezeichnet werden

moge.

In meiner Erfahrung finde ich nur 4 Falle. Sie betreffen Manner. Am
wertvollsten ist der erste Fall, da er im Rahmen sogen. platonischer Liebe
bleibt, aber seine sexuelle Bedeutung dadurch deutlich manifestiert, dass den
(iiberdies paranoischen) Kinderfreund nur kleine Madchen reizen. Er ist frigid

gegeniiber dem erwachsenen Weib und, wie es scheint, Haarfetischist. In den
anderen Fallen kam es zu deliktuosen Handlungen.

Beobacbtung 2 reprasentiert einen hereditar belasteten Mann, der seit

der Pubertat, welcbe aber tardiv (im 24. Jahre) auftrat, sinnlicb fur
5—lOjahrige Madchen empfand, schon beim Anblick solcber ejakulierte, bei

ibrer Beriihrung einen formlichen Sexualaffekt, mit bloss summarischer Er-
innerung fiir dessen Dauer erfubr, vom maritalen Akt leidlicb befriedigt,

seinen Drang zu kleinen Madchen zu beherrschen vermochte, bis er, mit iiber-

handnehmender schwerer Neurasthenie (zum Teil ex coitu interrupto), sei es

unter dem Einfluss vermindeter sittlicher Widerstandskraft, sei es auf Grund
vermehrter sexueller Erregung, zum Verbrecher wurde.

Im dritten Fall handelt es sich um einen hereditar belasteten, kon-

stitutionell neurasthenischen Mann, von abnormem Schadel, der keine rechte

Neigung zum erwachsenen Weibe hatte, aber, wenn koitierend, brunstartig

sich benahm.
Dem erst mit 25 Jahren padophil Gewordenen bereitete unziichtiges

Betasten kleiner Madchen den hochsten Genuss

!

Der vierte meiner Falle betrifft einen belasteten Mann, den von jeher

unreife Madchen sinnlich reizten, wahrend die sexuelle Neigung zum er-

wachsenen Weib gering war. Mit eingetretener Impotenz (e tabe?) und be-

ginnender Dementia paralytica vermochte er seinem krankhaften Trieb nicht

mehr zu widerstehen.

Die von mir als „Paedophilia erotica" im Sinne einer sexuellen

Perversion angesprochenen Falle baben gemeinsame Ziige:

1. Es handelt sich um belastete Individuen.

2. Die Neigung zu unreifen Personen des anderen Geschlechtes

erscheint primar (im Gegensatz zum Wiistling); die beziiglichen Vor-

stellungen sind in abnormer Weise und zudem machtig von Lust-

gefiihlen betont.

l
) Vergl. d. Verf. Arbeit in Friedreichs Blatter f. ger. Med. 1896, und

„Arbeiten", Heft 4, p. 105.
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3. Die deliktuosen Akte der bis auf einen Fall Potenten bestehen

in blosser unziichtiger Betastung und Onanisierung der Opfer. Gleich-

wohl fiihren sie zur Befriedigung des Betreffenden, selbst wenn er dabei

nicht zur Ejakulation gelangt.

4. Die Padophilen sind unerregbar durch sexuale Reize des er-

wachsenen Individuums , an welcbem der Koitus nur faute de mieux

und obne seeliscbe Befriedigung vollzogen wird.

Dass diese Paedophilia erotica auch beim Weibe vorkommt, lehren

folgende, Magnan (Psychiatrische Vorlesungen, deutsch v. M obi us,

1892, Heft II und III, p. 41) entlehnte Beobachtungen.

Magnans erster Fall betrifft eine 29 Jahre alte, hereditar belastete,

mit Phobien und Zwangsvorstellungen behaftete Dame.
Seit 8 Jabren heftiges Bediirfnis nacb geschlechtlicher Vereinigung

mit einem ihrer (fiinf) Neffen. Ihr Verlangen ricbtete sich zunachst auf den
altesten, als er etwa 5 Jabre alt war, und iibertrug sich jeweils auf den
heranwachsenden jiingeren. Der Anblick des betreffenden Kindes geniigte,

urn Orgasmus und selbst Pollution hervorzurufen. Die Unglttckliche vermocbte
ibrem ihr ganz unerklarlichen Drang zu widerstehen. Fur Erwachsene hatte

sie keine Zuneigung.
Im zweiten Fall handelte es sich um eine 32 Jabre alte Frau, Mutter

zweier Kinder, erblich schwer belastet, wegen Brutalitat ibres Mannes von
ihm getrennt.

Seit Monaten hatte sie ihre Kinder vernachlassigt, taglich eine befreundete
Familie besucht, jeweils zur Zeit, wo der Sohn des Hauses aus der Schule
kam. Sie hatschelte, kiisste ihn, ausserte zuweilen, sie sei in den Knaben
verliebt, wolle ihn heiraten.

Eines Tages behauptete sie dessen Mutter gegeniiber, der Knabe sei

krank, ungliicklich, sie wolle mit ihm kohabitieren, um ihn zu heilen.

Hinausgeworfen, belagerte sie das Haus des jungen Geliebten.
Als sie eines Tages Gewalt anzuwenden versuchte, musste man sie in die

Irrenanstalt bringen, wo sie fortfubr fur den Knaben zu schwarmen.

Dass Paedophilia erotica auch periodisch auftreten kann, lehren

die Erfahrungen An j els (Beob. 195 u. 196 dieses Buches).

Auch dem Gebiet der kontraren Sexualempfindung ist diese Per-

version nicht fremd. Da jene ein Aequivalent der heterosexualen

Empfindung ist, muss die Vorliebe fur das Unreife hier ebenso abnorrn

und exzeptionell sein. Tatsachlich gehoren Sittlichkeitsvergehen an
Knaben, begangen von kontrar sexualen Mannern, zu den grossten

Seltenheiten.

Diese Tatsache habe icb schon in meiner Schrift „Der Kontrar-

sexuale vor dem Strafrichter", 2. Aufl., p. 9 betont und darauf hin-

gewiesen, dass der eigentliche Yerfiihrer der Jugend der normal sexual

geborene Schwachsinnige, der impotente oder wenigstens sexuell per-

vertierte und moralisch verkommene Wiistling und der sittlich ge-

schwachte, dabei sexuell irritierte Greis sind.

Unter solchen akzidentellen Bedingungen kann auch der Kontrar-
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sexuale eventuell dern Knaben gefiihrlich werden (vergl. Beob. 132 der

gegenwartigen und 109 der 9. Auflage dieses Buches); aber bier kann

von Padophilie nicbt die Rede sein, scbon deshalb nicht, weil in solcben

Fallen die Knaben pubertati proximi waren, wahrend der wirklicb

Padophile sicb nnr zum sexuell noch Unreifen bingezogen fiih.lt. Am
instruktivsten in dieser Hinsicbt ist der erste Pall von Magnan, in

welchem sicb die Neigung jeweils vom alteren Knaben ab- und dem
beranwacbsenden jiingeren 3—5jahrigen zuwandte.

Dass aber aucb bei kontrarer Sexualempfindung Paedophilia ero-

tica vorkommen kann, lebrt folgender von Pacotte und Raynaud
(Archives d'Anthropologie criminelle X, p. 435) berichteter Pall.

Beobachtung 238. X., 36 Jahre, Journalist, scbwer hereditar be-

lastet, ethiscb und intellektuell defektiv, seit der Jugend mit epileptoiden An -

fallen behaftet, alkoholintolerant, von asymmetrischem Gresichtsschadel, hat nie

fur das "Weib empfunden, seit dem 18. Jahre masturbiert, bei Koitusversuchen
sich frigid und impotent erwiesen.

Dagegen erregten ihn machtig Knaben von 10—15 Jahren. Obwohl
bewusst der Strafbarkeit seiner Handlung, konnte er sich nicht enthalten,

solche Knaben zu padizieren. Oft geniigte ihm aber ihr „bezaubernder An-
blick, ihr susses Lachen".

Nie reizte ihn der Erwachsene, ebensovvenig das kleine Madchen. Erst
vom 22. Jahre ab, als ein 12jahriger Knabe sich ihm zu sexuellem Verkehr
aufdrangte, sei er padophil geworden. Damals wies er den Verfiihrer noch
zuriick, bald aber vermochte er dem anlasslich jenes Vorfalles in ihm wach-
gerufenen Drang nicht mehr zu widerstehen, auch dann nicht, als er mehrfach
eingesperrt und verurteilt worden war. Aber sein Leben war ihm wegen
dieses ungliickseligen Dranges verleidet und wiederholt hatte er ernstliche

Selbstmordversuche gemacht.
Die Expertise betonte die angeborene kontrare Sexualempfindung und,

innerhalb des Hahmens der Homosexualitat, eine spezielle Anomalie — die

ausschliessliche Neigung zu Knaben und zwar solchen von bestimmtem Alter

und zarten Formen.
Das Gutachten lautete auf degenerative Greistesstorung, die Unzurech-

nungsfahigkeit und grosse Gemeingefahrlichkeit bedinge.

X. war untrostlich iiber diesen Ausgang des Prozesses, denn er kam
in eine Irrenanstalt, wahrend er auf eine Freiheitsstrafe gerechnet hatte.

In meinen „Arbeiten" (Heft 4, p. 119—124) habe ich 3 weitere

solche Palle von Paedophilia erotica bei Kontrarsexualen, die Gegen-

stand meiner Beobachtung waren, veroffentlicht. Sie sind Pendants zu

den auf S. 410 mitgeteilten Heterosexuale betreffenden Fallen. Ausser-

dem besitze ich noch 2 unedierte Beobachtungen. Dass diese Persbn-

lichkeiten in ihrer psychosexualen Entwicklung nicht bis zur aus-

schliesslichen Schatzung reifer Personen des anderen Geschlechtes fort-

schreiten, vielmehr fiir unreife schwarmen und durch reife ganz unbe-

riihrt bleiben, scheint mit Fetischismus zusammenzuhangen, wenigstens

konnte ich eine fetischistische Provenienz in mehreren meiner Falle

nachweisen. Damit wiirde sich das Paradoxe der Erscheinung der
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Paedophilia erotica erklaren lassen. Selbstverstandtich lasst sieh eine

assoziative Kniipfung und Uebermacht von damit entschieden patho-

logischen Fetischvorstellungen nur aus der schweren Belastung des

Tragers dieser Vorgange begreifen. Eine solche degenerative Verfassung

zeigte sicb in alien nieinen Fallen von Paedophilia erotica. Aus dem Um-

stand, dass eine solche schwere Belastung nicht alltaglich vorkommt und die

in Rede stehende Perversion zu ihrer Entwicklung wahrscheinlich immer

fetischistischer Einfliisse bedarf, erklart sich wohl ihre relative Seltenheit.

Jedenfalls ist jene Pseudopadophilie, bei welcher Leute, die

urspriinglich nur Libido zu Erwachsenen hatten und infolge eingetretener

Impotenz (gewohnlich ex masturbatione) bei fortbestehendem heftigera

geschlechtlichem Bedtirfnis sich dem Kinde zuwenden, unendlich haufigeiv

Ein bezeichnender Fall solcher Pseudopadophilie aus Impotenz und

Furcht, Erwachsenen gegentiber sich zu blamieren, ist Beob. 106 der

10. Aufl. dieses Buches, in welcher, in einer Uebergangsphase zur er-

worbenen kontraren Sexualempfindung , mit abnehmender Potenz der

Betreffende, ohne dass ihm ein Motiv bewusst wurde, Neigung zu

puellis 12— 13 anorum empfindet, die sich dann nach vollzogener

Inversio sexualis auf 13— 15jahrige Knaben iibertragt.

Ein geradezu klassisches Beispiel von Pseudopaedophilia ex im-

potentia durch Neurasthenia sexualis infolge von Masturbation stellt

der von mir in meinen „Arbeiten" Heft 4, p. 125 mitgeteilte Fall dar.

Die Paedophilia erotica kann an und fur sich unmoglich Straf-

losigkeit fur aus ihr resultierende Delikte bedingen, denn wie die bis-

herige Erfahrung lehrt
;

gelang regelmassig Beherrschung padophiler

Drange, solange nicht eine Schwachung oder Aufhebung sittlicher

Widerstandsfahigkeit durch krankhafte Vorgange sich hinzugesellte.

Im 2. und 3. der auf S. 410 mitgeteilten Falle geschah dies durch

eine Neurasthenia gravis, im 4. durch Dementia paralytica. Die Zu-

billigung mildernder TJmstande ist bei Fall 2 und 3 eine Forderung,

die sich ohne weiteres aus der Tatsache, dass hier eine krankhafte

sexuelle Triebrichtung eines Belasteten besteht, ergibt. Eine gerichts-

arztliche Untersuchung erscheint in Fallen von Paedophilia erotica

unumganglich. Die Frage nach der rechtlichen Verantwortlichkeit fiir aus

ihr hervorgehende Delikte kann nur konkret, in synthetischer Zusammen-
fassung der Gesamtpersonlichkeit entschieden werden. Immer ist der Trager

der Anomalie eine degenerative Existenz und damit weniger widerstands-

fahig als ein normaler Mensch. Hypersexualitat, Alkoholeinfluss zur Zeit

der Begehung des Deliktes, moralischer Schwachsinn etc. konnen zudem
in Betracht kommen und eventuell die Freiheit des Handelns vernichten.

Unter alien Umstanden sind derartige Ungliickliche gemeingefahr-

liche Menschen, die steter Ueberwachung und arztlicher Behandlung
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bedurfen. Der richtige Platz fur sie ware die Heilanstalt 1
) bis zur

event. Heilung, nicbt das Strafhaus 2
). Dass Heilung moglich ist, habe

icb in 2 schweren Fallen konstatieren konnen.

Die scbliessliche Erorterung der forensischen Beurteilung der

Unzucbtsdelikte an Kindern iiberbaupt hat zu beriicksicbtigen , dass

leider baufig der Vermutung einer psycbopatbiscben Begriindung der-

artiger Delikte jeglicber Boden feblt. Sie darf aber nicht iiberseben,

dass offenbar nocb haufiger patbologiscbe Momente im Spiele sind.

Desbalb muss in jedem Fall, in welcbem ein Erwacbsener sicb am
Eande vergreift, der Geisteszustand gepriift werden.

Ganz besonders gilt dies fur Falle, wo der Greis der Verfiihrer

der Kinder wird. Die Beurteilung kann keinen Scbwierigkeiten be-

gegnen, da wo moraliscbe und intellektuelle Idiotie, scbwere psychiscbe

Entartungszustande, Defekt aus erworbener organiscber Ursacbe oder

da wo Sinnesverwirrung im Sinne des § 2 des oesterr. bezw. § 51 des

deutscben Strafgesetzes den subjektiven Tatbestand ausmacben. Scbwierig

und langer Beobacbtung bediirftig, wird nur der Fall da erscbeinen,

wo eine beginnende Dementia senilis oder paralytica gerade genug ent-

wickelt sind, um vermutet zu werden, obne dass der voile diagnostiscbe

Erweis schon moglich ware.

Unzucht wider die Natur (Sodomie) 3
).

(Oesterr. Stfgsb. § 129. Entw. § 190. Deutsch. Stfgs. § 175).

a) Tierscbandung (Bestialitat) 4
).

Aucb die Tierscbandung, so monstros und widerlicb sie jedem

anstandigen Menscben erscbeinen muss, entspringt keineswegs immer

J

)
Puchs, Therapie der anomalen Vita sexualis p. 11.

2
) Vergl. den von mir in der Zeitschr. f. Psychiatrie 58. 4 mitgeteilten Fall eines

p8ychiach degenerativen Rechtsanwalts, der kontrarsexual, padophil, Sadist, flagellatio

puerorum ais Vormund begangen hatte und zu 2y2
Jahren Gefangnis verurteilt wurde.

3
) Ich folge dem herrschenden Sprachgebrauch, indem ioh Bestialitat und

Paderastie unter dem gemeinsamen Ausdruck Sodomie bespreche. In der Genesis

(Kap. 19), woher dieses Wort stammt, bezeichnet es ausschlieselich das Laster der

Paderastie. Spater hat man Sodomie vielfach als gleichbedeutend mit Bestialitat

gebraucht. Die Moraltheologen, wie der hi. Alphons von Liguori, Gury u. a. haben

immer richtig, d. h. im Sinne der Genesis, unterschieden zwischen: Sodomia, i. e.

concubitus cum persona ejusdem sexus, und Bestialitas, i. e. concubitus cum bestia

(vergl. Olfera, Pastoralmedizin, p. 78).

Die Juristen haben Verwirrung in die Terminologie gebracht, indem sie eine

„Sodomia ratione sexus" und eine „S. ratione generis" statuieren. Die Wissenschaft

sollte aber sich hier als ancilla Theologiae bekennen und zum richtigen Sprach-

gebrauche zuriickkehren.

*) Interessante histor. Notizen s. Krauss, Psychol, des Verbrechens, p. 180.

— Maschka, Handb. Ill, p. 188. — Hofmann, Lehrb. d. ger. Med., p. 180. —
Rosenbaum, Die Lustseuche, 5. Aufl., 1892.
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psycho-patkologischen Bedingungen. Tiefstehende Moralitat, grosser

gescklechtliclier Drang bei erschwerter naturgemasser Befriedigung

diirften Hanptmotive dieser sowohl bei Mannern als bei Frauen vor-

kommenden widernaturlichen Geschlechtsbefriedigurig sein.

Durck P o 1 a k wissen wir, dass sie in Persien nicht selten aus dem Yfakn
kervorgekt, durch den sodomitiscken Akt die Gonorrhoe los zu werden, gleick-

wie in Europa noch vielfack der Glaube bestekt, der Beiscklaf mit einem kleinen

Madcken verinoge von der Yenerie zu keilen.

Erfahrungsgemass ist Bestialitat in Kuk- und Pferdestallen kein allzu

seltenes Yorkommnis. Gelegentlick kann sick der Betrefi'ende auck an Ziegen,

Hiindinnen, ja, wie ein Fall bei Tar die u und einer bei Scbauenstein
(Lekrb. p. 125) lekren, sogar an Hennen vergreifen.

Bekannt ist die V^erfugung Friedricks des Grossen im Palle eines Kaval-
leristen, der eine Stute gesckandet katte : „Der Kerl ist ein Sckwein und soli

unter die Infanterie gesteckt werden."
Der Yerkekr weiblicker Individuen mit Tieren besckriinkt sich auf

den mit Hunden. Ein monstroses Beispiel von sittlicker Depravation in

grossen Stadten ist der von Masckka (Handb. LEI) bericktete Pall einer

Weibsperson in Paris, die in gescklossenen Kreisen gegen ein Eintrittsgeld vor
Wiistlingen sick damit produzierte, dass sie sick von einem abgerickteten Bull-

dogg begatten liess

!

Beobacktung 239. In einer Provinzstadt ertappte man einen 30 Jakre
alten Mann aus bokerem Stande im sodomitiscken Yerkekr mit einer Henne.
Man katte lange nack dem Uebeltater gefakndet, weil die Hennen im Hause,
eine nack der anderen, zugrunde gingen. Auf die Frage des Gericktsprasi-
denten, wie der Betrefi'ende zu dieser sckeusslicben Handlung gekommen sei,

verteidigte sick der Angeklagte mit Hinweis auf seine kleinen Genitalien,
die ikm den Yerkekr mit Weibern unmoglick mackten. Die arztlicke Unter-
suckung ergab tatsacklick ausserst kleine Genitalien. Das Individuum war
geistig ganz normal.

Ueber etwaige Belastung, Zeit des Erwackens des Sexualtriebes u. s. w.
feklen Angaben. (Gyurkoveckky, Mannl. Impotenz 1889, 8. 82.)

Beobacktung 240. Am 23. September 1889 mittags fing der 16 Jakre
alte Sckukmackerlekrling W. im Garten des Nackbars eine Gans und beging
an dem Tiere Akte der Bestialitat, bis der Nackbar binzukam. Auf dessen
Yorkalt sagte "W. : „Nun, feblt der Gans etwas?" und entfernte sick. Im
Yerkor gestand er den Sackverhalt, entsckuldigte sick aber mit temporarer
Geistesabwesenkeit. Seit einer sckweren Krankbeit mit 12 Jakren kabe er
mekrmals im Monat mit Hitze im Kopf verbundene Anfalle, in welcken er
gescklecktlick sekr aufgeregt sei, sick nickt zu kelfen wisse, auck nickt wisse,
was er tue.

_

In einem solcken Anfall kabe er die Tat begangen. Er ver-
antwortete sick in gleicker "Weise in der Hauptverkandlung, bekauptete von
der Spezies facti nur aus den Angaben des Nacbbars etwas zu wissen. Der
Vater teilt mit, dass W., aus gesunder Pamilie stammend, seit Skarlatina
mit 5 Jakren immer kranklick gewesen sei, mit 12 Jakren eine bitzige Kopf-
krankkeit gekabt kabe. W. war gut beleumundet, lernte gut in der Sckule,
kalf spater seinem Yater beim Handwork. Der Masturbation war er nickt
ergeben.

Die arztlicke Exploration ergab keine intellektuellen nock etkiscken
Defekte. Die korperlicke TJntersuckung ermittelte normale Genitalien, Penis
relativ stark entwickelt, erkeblicke Steigerung des Knieseknenreflexes. Im
ubrigen negativer Befund.
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Die Amnesie tempore delicti erwies sich alB nicht stichhaltig. Von
friiheren Anfallen geistiger Storung war nichts zu eruieren, von solchen in der
6\v6chentlichen Beobachtungszeit nichts wahrzunehmen. Eine Perversion der
Vita sexnalis bestand nicht. Das arztliche Gutachten gab die Moglichkeit
zu, dass von einer Hirnerkrankung herriihrende organische Momente (Fluxion
zum Kopf) von Einfluss bei Veriibung der inkriminierten Handlung gewesen
sein konnen. (Aus einem Gutachten des Herrn Prof. Fritsch in Wien.)

Innerhalb der Bestialitat findet sich aber eine G-ruppe von Fallen,

in welchen entschieden eine pathologische Grundlage besteht, insofern

schwere Belastung, konstitutionelle Neurosen, Impotenz bei Koitus-

versuch cum muliere, impulsive Art der Ausfiihrung des widernatiir-

lichen Aktes darauf hinweisen. Es ware zweckmassig, diese patho-

logischen Falle eigens zu benennen, etwa indem fiir die nicht patho-

logischen der Ausdruck Bestialitat beibehalten, fur die krankhaften der

der Zooerastie gewahlt wiirde.

Beobachtung 241. Impulsive Sodomie. A., 16 Jahre, Gartner"
junge, unehelich, Vater unbekannt, Mutter schwer belastet, hysteroepileptisch.

A. hat difformen, asymmetrischen Gehirn- und Gesichtsschadel, desgleicheu

Skelet, ist klein, war seit der Kindheit Masturbant, immer moros, apathisch,

die Einsamkeit liebend, hochst reizbar, in seinen Affekten von geradezu patho-

logischer Reaktion. Er ist imbecill, wohl durch Masturbation korperlich sehr

herabgekommen .und neurasthenisch. Ueberdies bietet er hysteropathische

Symptome (Einschrankung des Sehfeldes, Dyschromatopsie, Herabsetzung von
Geruch, Geschmack, Gehor rechts, Anaesthesia testiculi dextr., Clavus u. s. w.).

A. ist iiberwiesen, Hunde und Lapins teils masturbiert, teils sodomisiert

zu haben. 12 Jahre alt, sah er, wie Knaben einen Hund masturbierten.

Er machte es nach und konnte sich nicht enthalten, in der Folge Hunde,
Katzen, Lapins in der scheusslichsten Weise zu misshandeln. Viel haufiger

sodomisierte er aber weibliche Kaninchen, die einzigen Tiere, welche fiir ihn

einen Reiz hatten. Mit Einbruch der Nacht pflegte er sich nach dem
Kaninchenstall seines Herrn zu begeben, um seinem entsetzlichen Drange zu

fronen. Man fand wiederholt Lapins mit zerrissenem Rektum. Die bestialen

Akte spielten sich immer in derselben "Weise ab. Es handelte sich um form-

liche Anfalle, die etwa alle 8 "Wochen und jeweils abends in identischer

Weise sich einstellten. A. bekam grosses TJnbehagen, ein Gefiihl, wie wenn
man ihm den Kopf zerhammere. Es war ihm, wie wenn er den Verstand

verliere. Er kampfte gegen den auftretenden Zwangsgedanken, Lapins zu

sodomisieren, empfand wachsende Angst dabei, Steigerung des Kopfschmerzes

bis zur Unertraglichkeit. Auf der Hohe des Zustandes Glockenlauten, Aus-

bruch von kaltem Schweiss, Zittern der Kniee, endlich Aufhoren der "Wider-

standsfahigkeit und impulsive Ausfiihrung der perversen Handlung. Sobald

dieselbe geschehen ist, wird er frei von Angst. Die nervose Krise ist ge-

schwunden, er ist wieder Herr seiner selbst, empfindet tiefe BeschSmung
iiber das Vorgefallene und fiirchtet die Wiederkehr solcber Situationen. A.

versichert, dass er in solchen Krisen, vor die Wahl gestellt, ein "Weib oder

ein Lapinweibchen zu gebrauchen, nur sich zu letzterem entschliessen konnte.

Auch intervallar erregen einzig unter den Haustieren Lapins sein "Wohl-

gefallen. In seinen Ausnahmezustiinden geniigt ihm zur sexuellen Befriedi-

gung meist das blosse Andriicken, Kiissen u. a. w. des Lapin, zuweilen gerat

er dabei aber in solchen furor sexnalis, dass er stiirmisch das Tier sodo-

misieren muss.
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Die erwahnten bestialen Akte sind die einzigen, welche ihn sexuell be-

friedigen, und die einzige ihm mogliche Art sexueller Tatigkeit. A. versichert,

dass er dabei nie ein Wollustgefiihl batte, sondern Befriedigung nur insofern,

als er dadurcb aus seiner qualvollen, durcb impulsiven Zwang gescbaffenen

Situation befreit wurde.
Es gelang leicbt der arztlichen Epikrise, nacbzuweisen, dass dieses mensch-

liche Scbeusal ein psycbiscb Degenerierter, unfreier Kranker, kein Verbrecber

ist. (Boeteau, La France medicale 38. Jabrgang. Nr. 38.)

Beobachtung 242. X., Bauer. 40 Jabre, griecbiscb-katboliscb. Vater

und Mutter waren starke Trinker. Yom 5. Jabre ab bekam Patient epilep-

tiscbe Anfalle, d. b. er fallt bewusstlos um, liegt 2—3 Minuten regungslos,

dann rafft er sicb auf und lauft planlos mit weit aufgerissenen Augen davon.

Mit 17 Jabren Erwacben des Geschlechtstriebes. Patient batte weder sexuelle

Neigung zu Weibern noch zu Mannern, wobl aber zu Tieren (Vogel, Pferde

u. s. w.). Er koitierte mit Hiibnern, Enten, spater mit Stuten, Kiihen. Nie

Onanie.

Patient ist Heiligenbildmaler, sehr geistesbeschrankt. Seit Jabren reli-

giose Paranoia mit Ekstasezustanden. Er hat eine „unerklarliche" Liebe fur

die Gottesmutter, fur die er sein Leben bingeben mochte. In die Klinik auf-

genommen, erweist sicb Patient frei von Gebrechen und von anatomiscben

Degenerationszeichen.

Er bat von jeber Aversion gegen Erauen gehabt. Bei einmaligem Ver-
such, mit einem Weib zu koitieren, war er impotent, Tieren gegeniiber immer
sebr potent. Er ist Erauen gegeniiber sehr scbambaft. Koitus mit solcben

erscbeint ihm fast wie Siinde (Kowalewsky, Jahrb. fiir Psychiatrie VII,
Heft 3).

Beobachtung 243. T., 35 Jahre, von trunksiichtigem Vater und
psychopathischer Mutter, war nie scbwer krank gewesen und hatte in seinem
Benehmen nie etwas Auffalliges geboten. Schon mit 9 Jahren trieb er Un-
zucht mit einem Huhn, spater mit anderen Haustieren. Als er mit Weibern
zu kohabitieren begann, schwanden Beine bestialischen Geliiste. Er beiratete

mit 20 Jahren, war sexuell befriedigt.

Mit 27 Jahren begann er zu trinken. Da erwachten seine friiheren

perversen Neigungen wieder. Als er eines Tages eine Ziege zum Beschalen
in ein nahes Dorf fiihrte, erwachte in ihm der Drang, sie zu sodomisieren,
wurde immer machtiger, jedoch noch muhsam bekampft. Herzklopfen, qua-
lender Schmerz auf der Brust, heftiger Orgasmus machten ihn seinem Drange
erliegen. T. versichert, dass er bei solchen bestialen Akten viel grossere
"Wollust empfunden habe als beim Coitus cum femina.

Seine bestialischen Handlungen blieben unbemerkt. Er kam schliesslich

wegen Alkoholwahnsinn in die Irrenanstalt und bei Aufnahme der Anamnese
machte er die obigen Enthiillungen. (Boissier et Lauchaux, Annal.
medico-psychol. Juli-August 1893, p. 381.)

Grosse Schwierigkeiten bieten sich fiir die Erklarung des Zu-

standekommens der Zooerastie. Der Versuch, sie auf Fetischismus

zuriickzufiihren , wie dies bei der Zoophilia erotica (vergl. p. 205

der vorherg. Aufl.) moglich ist, gelingt nicht bei den bisher beobach-

teten Fallen von Zooerastie.

Es fragt sich, ob Zoophilia iiberhaupt zu geschlechtlichen Akten
an Tieren (also eventuell Bestialitat) fiihren konnte. Ist sie wirklich

eine fetischistische Erscheinung, so wird diese Moglichkeit auf Grund
v. Krafft-Ebing, Psychopathia sexnalis. 13. Aufl. 07
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der Erfahrungen hinsichtlich des Fetischismus iiberhaupt kaum an-

nehrabar.

Auch im bericliteten Falle von Zoophilia erotica fetiscbistica

(1. c.) kam es bemerkenswerter Weise nicht zu solcben Anwand-

lungen, und der Trager der Beobachtung dacbte gar nicbt an den

Sexus der betreffenden Tiere. Es bleibt angesicbts der Zooerastie vor-

laufig nicbts iibrig, als sie fur eine originate Perversion der Vita

sexualis zu balten.

Der folgende, allerdings rudimentare und abortive Eall von

Zooerastie spricht zugunsten einer solchen Annahme und fiir die vollige

Unbewusstbeit der Motivation des beziiglicben Dranges.

Beobachtung 244. Y., 20 Jabre, intelligent, wohlerzogen, erblich

angeblicb nicht belastet, korperlich gesund bis auf Erscheinungen von Neur-
asthenie und Hyperaesthesia urethrae, hat angeblich nie masturbiert. Von
Kindheit auf grosse Freude an Tieren, besonders Hunden und Pferden. Seit

der Pubertat Potenzierung dieses Sports, bei dem aber nie sexuelle Vorstel-
lungen untergelaufen zu sein scheinen.

Eines Tages, beim erstmaligen Besteigen eines Pferdes, Wollustempfindung.
Nach 14 Tagen bei neuerlichem Anlass dasselbe, zugleich mit Erektion.

Kurz darauf erster Pitt. Diesmal Ejakulation. Nach einem Monat der-

selbe Vorfall. Patient empfindet dariiber Aerger und Abscheu, abstiniert vom
Reiten. Nunmehr fast tagliche Pollutionen.

Der Anblick von Peitern und von Hunden macht ihm Erektionen. Fast
allnachtlich Pollution mit der Traumvorstellung, er sitze zu Pferde oder dres-

siere Hunde. Patient sucht arztliche Hilfe. Eine Sondenkur beseitigt die

Hyperaesthesia urethrae und mindert die Pollutionen. Dem Pat des Arztes,

zu koitieren, folgt Patient widerstrebend, teils aus fehlender Zuneigung zum
andern Geschlechte, teils aus Misstrauen in seine Potenz.

Er macht erfolglose Koitusversuche, erzielt nicht einmal Erektion, die

aber sofort auftritt, als er einem Peiter begegnet. Er wird deprimiert, halt

sich fiir ein abnormes Wesen und Heilung fiir unmoglich.

Entsprechende arztliche Behandlung. Neuer Koitusversuch gelingt unter

Zuhilfenahme der die Erektion fordernden Phantasiebilder von Hunden und
Peitern.

Patient reiissiert immer leichter, fiihlt seine Zuneigung zu Tieren

schwinden, hat keine Erektionen beim Anblick von Peitern, Hunden melir,

die Pollutionen auslosenden Traumvorstellungen haben immer seltener Tiere

zum Inhalt, er traumt von Madchen. Der anfangs noch durch rasch er-

lahmende Erektion und Ejaculatio praecox pathologische Koitus wird unter

Zuhilfenahme einer Sondenkur normal. Patient ist sexuell befriedigt und von

seinem abnormen sexuellen Trieb befreit." (Dr. Hanc, Wien. med. Blatter

1877, Nr, 5.)

Durchaus pathologiscb erscheint die folgende, einen Stuprator

bestiarum betreffende Beobacbtung.

Beobachtung 245. Herr X., 47 Jabre, in hoher gesellschaftlicher

Stellung, kommt zu mir, urn sich Pat und Hilfe wegen einer ihm peinlichen

Anomalie seiner Vita sexualis zu erbitten, zumal da er endlich zum Heirateu

entschlossen sei und in seiner jetzigen Verfassung es moralisch fiir unmoglich

halte, eine Ehe einzugeben. X. ist offonbar schwer belastet — sein Vater,
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zwei seiner Schwestern und ein Bruder sind in hohem Grade nervenleidend.

Die Mutter soli ganz gesund sein.

Sehr frtih erwachte bei X. die Vita sexualis, insofern er schon als etwa

lljahriger Knabe zur Masturbation obne alle Verfiihrung gelangte.

Entschieden bypersexual, trieb er nun leidenscbaftlich Masturbation und

von dem 14. Jahr ab vergass er sich so weit, Hiindinnen, Stuten und andere

weibliche Tiere zu sodomisieren. Er motiviert dies mit ubermassigem Sexual-

trieb und mangelnder Gelegenheit, — er bracbte seine Kinder- und Jiinglings-

jahre einsam auf dem Lande und spater in einem Erziebungsinstitut zu — in

natiirlicber Weise Befriedigung zu finden.

X. versicbert, des Abscheulichen in seiner Handlungsweise sich wohl be-

wusst gewesen zu sein und mit aller "Willenskraft gegen seine bestialischen

Antriebe gekampft zu baben. Aber die Gier, die Wollust, der Genuss, die

er bei ibrer Befriedigung empfand, seien iibermachtig gewesen. Herangewachsen

habe er weder jemals homosexual empfunden nocb sich zum Weibe bingezogen

gefiiblt.

Bis zu diesen Gestandnissen fiihlt man sich berechtigt, die Bestialitat

des X. nicht fur Perversion, sondern fur durch Gewohnheit festgewurzelte

Perversitat zu halten.

Auffallend erscbeint, dass seine erotischen Traume sich nur um bestialen

Yerkehr drehten und dass, als er endlich mit 25 Jahren an die Sanierung

seiner Vita sexualis durch coitus cum muliere ging, er trotz sehr annehmbarem
Versuchsobjekt und trotz vorhandener Potenz nicht die geringste Befriedigung

empfand.
Dieselbe Erfahrung machte er bei neun weiteren Koitusversuchen, die

er im Lauf der nachsten 22 Jahre ausfiihrte. Er sei dabei immer hur
„mechanisch" tatig, nie wolliistig erregt gewesen, so, wie wenn er ein Stuck
Holz koitiere, selbst bis zum Ekel, wahrend er doch cum bestia die hochste

Wollust empfunden habe

!

Schon beim blossen Anblick von Bestien sei er oft ganz briinstig ge-

worden, wahrend er in Damengesellschaft kalt und gelangweilt blieb und die

Puella im Lupanar besonderer Manipulationen bedurfte, um ihn zum Akt zu
praparieren.

Seit 2 Monaten bevor X. zu mir kam, hatte er mit Aufbietung aller

"Willenskraft masturbatorischen und bestialen Akten widerstanden.
Er ist ein psychisch eigenartiger Mensch, offenbar ein degenere superieur.

Anatomische Degenerationszeichen, Spuren von Neurasthenic sind an ihm nicht
nachweisbar.

Ich erteilte kraftige Wachsuggestionen gegen Masturbation und Bestia-
litat und zugunsten der Annaherung an das weibliche Geschlecht, wandte
Antaphrodisiaca an, riet zu frugaler Lebensweise, leichter Hydrotherapie,
reicblicher Bewegung, ablenkender Beschaftigung und hatte die Genugtuung,
dass Patient nach 10 Monaten der Gewohnung an Feminae eine schwache
Befriedigung beim sexualen Umgang mit solchen empfand und von seinen
fruheren perversen Gelusten sich ziemlich frei fiihlte.

Einen dem vorstehenden analogen Pall berichtete Moll in seinem Werk
iiber Libido sexualis p. 431.

Bemerkenswert ist auch ein Fall von Zooerastie, den Howard (Alienist
und Neurologist 1896 vol. XVII. 1) veroffentlichte. Er betrifft einen jungen
Menschen von 16 Jahren, der nur durch Schweine geschlechtlich erregt wurde
und in Liebkosungen solcber sexuelle Befriedigung fand.

Auffallig erscheint die grosse Seltenheit der F&lle wirklicher

Zooerastie. Sie erklart sich wohl aus der Leichtigkeit, mit der sie

verborgen bleiben.
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Bin abschliessendes Urteil iiber die Bedeutung der Zooerastie als einer
originaren Anomalie oder einer auf fetiscbistischem "Wege zustande ge-
kommenen perversen Triebricbtung ist zur Zeit noch nicbt moglicb.

Moll (libido sexualis p. 432) macht es wahrscbeinlicb, dass bier Steben-
bleiben auf der Stufe des undifferenzierten Gescblecbtes bestebt neben Hyper-
sexuality, diese sicb auf Bestien ricbtet (analog masturbatorischen Drangen)
und dieser Drang zur Befriedigung an Tieren dauernd bestebt, dabei die ev.
Entwicklung einer Libido zum menschlicben "VVeibe verbindert. Tatsacblich
feble ja meist das Gescblecbtsgefiibl und aucb die psycbiscbe Potenz gegeniiber
diesen, ja selbst die Differenzierung zwiscben mannlicbem und weiblicbem
tieriscbem Objekt bei Befriedigung des bestialen Triebes. Das wiirde auf eine
auf assoziatoriscbem Wege entstandene Entstebungsweise bindeuten, besonders
dann, wenn eine besondere Tierspezies, wie bei Howards Fall, bevorzugt wird.

Die forensisch bedeutungsvolle Unterscheidung von Bestialitat und

von Zooerastie kann in concreto nicht schwierig sein.

Wer bei Gelegenheit zur Befriedigung normaler sexueller Drange

ausschliesslich bei Tieren geschlechtliche Befriedigung sucht und findet,

muss vorweg die Vermutung patbologiscber Bedeutung seiner perversen

Triebrichtung fur sicb haben, jedenfalls ungleicb mehr als der Kontrar-

sexuale, weil bei sexuellen Handlungen an Tieren die psychische An-

steckung feb.lt, die Moglichkeit, dass die Perversion des einen Teils zur

Perversitat des anderen gefiihrt babe.

Immerbin lasst sicb annebmen, dass die Zabl der Ealle von

Zooerastie gegeniiber denen von kontraxer Sexualempfindung eine un-

gleicb geringere ist. Es ergibt sicb dies a priori aus dem Charakter

beider Perversionen, der weit grosseren Entfernung des Zooerasten

gegeniiber dem Kontrarsexualen vom normalen Objekte. Damit wiirde

die erstere Perversion viel sebwerer, weil degenerativer
;

als die des

letzteren sicb qualifizieren.

b) Unzucbt mit Personen desselben Gescblecbtes.

(Paderastie, Sodomia sensu strictiori.)

Deutscbland kennt nur widernatiirlicbe Unzucbt zwiscben mann-

licben Personen. Oesterreich kennt solcbe zwiscben Personen desselben

Gescblecbtes, wonacb also aucb Unzucbt zwischen Weibern strafrecbt-

licher Verfolgung untersteben wiirde.

Unter den unziicbtigen Handlungen zwiscben mannlicben Indi-

viduen nimmt die Paderastie (Immissio penis in anum) das Haupt-

interesse in Anspruch. An diese Perversitat sexuellen Handelns bat

der Gesetzgeber wobl ausschliesslich gedacht und nach den Ausfiihrungen

hervorragender Interpreten der Strafgesetzgebung (Oppenhoff, Stfgsb.,

Berlin 1872, p. 324 und Eudolf und Stenglein, D. Strafgesb. f.

d. Deutsche Reich 1881, p. 423) gehorte Immissio penis in corpus

vivum zum Tatbestand des im § 175 vorgesehenen Verbrechens.
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Nach dieser Auffassung entfiel die strafgerichtliche Ahndung von

anderweitigen unziichtigen Handlungen zwischen mannlichen Personen,

soweit sie nicht durch Verletzung der offentlichen

Schamhaftigkeit, Anwendung von G-ewalt oder Yornahme
an Knaben unter 14 Jahren konipliziert erschien. Von

dieser Auffassung ist man in der letzten Zeit wieder abgegangen und

erachtet das Verbrechen der widernatiirlicben Unzucbt unter Mannern

als vorhanden, wenn auch nur beischlafahnliche Handlungen statt-

fanden 1
).

Die Forschungen iiber kontrare Sexualempfindung haben die mann-

niannliche Liebe in ein ganz anderes Licht gestellt als das, in welchem die

aus ihr hervorgehenden Unzuchtsdelikte
,

speziell die Paderastie, zur

Zeit der Abfassung der G-esetzbiicher standen. Die Tatsache einer

psychisch degenerativen Begriindung vieler Falle von kontrarer Sexual-

empfindung lasst keinen Zweifel dariiber zu, dass auch die Paderastie

die Handlung eines Unzurechnungsfahigen sein kann und zwingt dazu,

ferner in foro nicht bloss die Tat, sondern auch den geistigen Zustand

des Taters zu beriicksichtigen.

Die eingangs dieses Abschnitts aufgestellten Gesichtspunkte miissen

auch hier massgebend sein. Nicht die Tat, sondern einzig und allein

die anthropologisch-klinische Wiirdigung des Taters kann die Ent-

scheidung herbeifuhren , ob strafwiirdige Perversitat oder krankhafte

und nach Umstanden die Strafbarkeit ausschliessende Perversion des

geistigen und Trieblebens voiiiege.

Die nachste Frage in foro muss dahin gehen, ob die sexuelle

Neigung zu Personen desselben Geschlechtes eine angeborene oder eine

erworbene Erscheinung sei, im letzteren Falle, ob sie eine krankhafte

Perversion oder bloss eine moralische Verirrung (Perversitat) darstellt-

Die angeborene kontrare Sexualempfindung kommt nur bei

krankhaft veranlagten (belasteten) Individuen vor, als Teilerscheinung

einer durch anatomische oder funktionelle oder durch beiderlei Abnormi-
taten gekennzeichneten Belastung. Um so klarer wird der Fall und
um so sicherer die Diagnose, wenn das Individuum in Charakter und
ganzem Fiihlen seiner geschlechtlichen Eigenart entsprechend erscheint,

J

) "Wie spitzfindig, anstossig und bedenklick fur den Rickter die Beurteilung

dieser „beiscblafahnlicken" Handlungen fur die Konstatierung des objektiven Tat-

bestandes des Verbrecbens sein mag, deuten gut an eine Arbeit iiber die Strafbarkeit

des mannmannlichen Verkehrs in der Zeitsckr. f. d. gesamte Strafrecbtswissensckaft

Bd. VII, Heft 1, sowie eine solcke in Friedreicbs Blattern f. ger. Medizin, Jakr-
gang 1891, Heft 6. — Sieke ferner Molls Buck, „Kontrare Sexualempfindung",

p. 223 u. ff. — Bernhardi, „Der Uranismus", Berlin 1895. — van Erkelens,
Strafgesetz und widernaturl. Unsuckt. Berlin 1895. — Sckiifer, Vierteljakrssckr. f.

gericktl. Med. 3. Folge XVII, Heft 2.
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der Neigung zu Personen des anderen G-eschlechtes vollkommen ent-

behrt oder gar Horror vor sexuellem Verkebr mit solchen empfindet,

wenn der Betreffende in dem Drange zur Befriedigung der kontraren

Sexualempfmdung Merkmale anderweitiger Anomalie des Sexuallebens,

sowie tiefere Degeneration in Form von Periodizitat des Dranges und
impulsivem Handeln bietet und eine neuro- und psychopatbiscbe Er-

scheinung ist.

Die weitere Frage betrifft den Geisteszustand des Urnings. Ist

dieser ein solcber, dass die Bedingungen der Zurecbnungsfabigkeit iiber-

haupt feblen, so ist der Paderast kein Verbrecher, sondern ein unzu-

recbnungsfabiger Geisteskranker.

Dieser Fall ist aber bei geborenen Urningen ofFenbar der viel

seltenere. In der Kegel bieten sie bocbstens elementare psycbische

Storungen, welcbe die Zurechnungsfahigkeit an und fur sicb nicbt

aufheben.

Damit ist aber die forensiscbe Frage der Verantwortlicbkeit des

Urnings nicbt abgetan. Der Sexualtrieb ist eines der macbtigsten

organiscben Bediirfnisse. Keine Gesetzgebung findet die ausserebelicbe

Befriedigung des Sexualtriebes an und fur sicb strafbar; dass der

Urning pervers fiiblt, ist nicbt seine Scbuld, sondern die einer abnormen

Naturanlage. Sein sexuelles Verlangen mag astbetiscb bocbst widerlicb

sein, von seinem abnormen Standpunkt aus ist es ein natiirlicbes. Dazu

kommt, dass bei der Mebrzabl dieser TJngliicklicben der perverse Sexual-

trieb mit abnormer Starke sich geltend macbt und dass ibr Bewusst-

sein vielfacb den perversen Trieb nicbt einmal als etwas Widernatur-

licbes erkennt. Damit ermangeln sie sittlicber, astbetiscber Gegen-

gewicbte zur Bekampfung des Dranges.

Unzablige normal konstituierte Menscben sind imstande, auf Be-

friedigung ibrer Libido zu verzicbten, obne durcb diese erzwungene

Abstinenz an ibrer Gesundbeit Scbaden zu nebmen. Viele Neuro-

patbiker — und dies sind Urninge durcbweg — werden dagegen scbwer

nervenkrank, wenn sie dem Naturtriebe nicbt geniigen oder ibn in fiir

sie perverser Weise befriedigen.

Die meisten Urninge sind in peinlicber Lage. Auf der einen

Seite ein abnorm starker, in seiner Befriedigung wobltatig und als

Naturgesetz empfundener Trieb zum eigenen Geschlecbte — auf der

anderen Seite die bffentlicbe Meinung, welcbe ibr Tun brandmarkt, und

das Gesetz, welcbes sie mit scbimpflicber Strafe bedrobt. Auf der

einen Seite qualvolle Seelenzustande bis zu Gemiitskrankbeit und Selbst-

mord, mindestens Nervensiechtum, — auf der anderen Seite Scbande,

Verlust der Stellung usw. Dass bier Not- und Zwangslagen geschaffen

werden konnen durcb eine unselige krankhafte Disposition und Natur-
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anlage, kann nicht bezweifelt werden. Diesen Tatsachen miissen jeden-

falls Gesellschaft und Forum gerecht werden; die erstere, indem sie

solche Ungliickliche bedauert, nicht verachtet, das letztere, indem es

sie straflos lasst, insofern sie sich innerhalb der Schranken bewegen,

die iiberhaupt der Betatigung des Sexualtriebes gezogen sind.

Als Bestatigung dieser Anschauungen und Forderungen, welche beziiglich

dieser Stiefkinder der Natur sich ergeben miissen, sei es gestattet, ein Prorue-

moria ernes Timings an den Verfasser bier zum Abdruck zu bringen. Der
Schreiber der folgenden Zeilen ist ein bocbgestellter Mann in London.

„Sie haben keinen Begriff, welch fortdauernde schwere Kampfe wir

alle — und die Denkenden und Feinfiihlenden unter uns am meisten —
heute noch zu bestehen haben und wie sehr wir unter der jetzt noch herr-

schenden falschen Anschauung iiber uns und unsere sogen. ,TJnsittlichkeit' zu

leiden haben.

Ihre Anschauung, dass die in Rede stehende Erscheinung, als letzte Ur-

sache in den meisten Fallen, einer angeborenen, ,krankhaften' Disposition zuzu-

schreiben ist, wird es vielleicht am ehesten moglich machen, die bestehenden

Yorurteile zu iiberwinden und, statt Abscheu und Yerachtung, IVIitleid fur

uns arme ,kranke' Menschen zu erwecken.

So sehr ich also glaube, dass die von Ihnen vertretene Ansicht eine

fiir uns moglichst vorteilhafte ist, so vermag ich doch im Interesse der

Wissenschaft das Wort ,krankhaft' nicht so ohne weiteres zu akzeptieren

und mochte mir gestatten, Ihnen noch einige darauf beziigliche Auseinander-

setzungen zu geben.

Anomal ist die Erscheinung unter alien Umstanden, dern Wort krankhaft

liegt aber noch eine andere Bedeutung bei, die ich in diesem Ealle nicht zu-

treffend finden kann, wenigstens bei sehr vielen Fallen nicht, die ich zu beob-
achten Gelegenheit hatte. Ich will a priori zugeben, daBS man bei den Urningen
in einer weit hoheren Proportion Falle von geistigen Storungen, von nervoser
Ueberreizung etc. konstatieren kann, als bei anderen normalen Menschen. Hangt
diese gesteigerte Nervositat aber notwendig mit dem Wesen des Urningtums
zusammen oder ist sie nicht in weitaus den meisten Fallen dem Umstand zu-
zuschreiben, dass der Urning infolge der jetzt herrschenden Gesetzgebung
und gesellschaftlicher Yorurteile nicht wie die anderen Menschen in einfacher
und leichter Weise zur Befriedigung der ihm angeborenen geschlechtlichen
Neigung gelangen kann?

Der urningische Jiingling, schon wenn er die ersten geschlechtlichen
Regungen empfindet und sie naiv seinen Kameraden aussert, findet bald her-
aus, dass er bei anderen kein Yerstandnis findet; er verschliesst sie nun in
sich. Macht er dem Lehrer oder seinen Eltern Mitteilung von dem, was ihn
bewegt, so wird ihm die Regung, die ihm so natiirlich ist wie dem Fische das
Schwimmen, als verderbt und siindhaft geschildert, es wird ihm gepredigt, dass
dies um jeden Preis bekampft und unterdriickt werden miisse. Es beginnt nun
ein innerer Kampf, eine gewaltsame Unterdriickung der geschlechtlichen Regung,
und je mehr die natiirliche Befriedigung derselben unterdriickt wird, desto
lebhafter fangt die Phantasie an zu arbeiten und zaubert gerade immer wieder
die Bilder herauf, die man gerne bannen mochte. Je energischer der Charakter
ist, der diesen inneren Kampf kampft, desto mehr muss das ganze Nerven-
system darunter leiden. Eine solche gewaltsame Unterdriickung eines uns so
tief eingepflanzten Triebes entwickelt meiner unmassgeblichen Ansicht nach erst
die krankhaften Erscheinungen, die wir bei vielen Urningen beobachten konnen,
sie hangt aber nicht notwendig mit den betreffenden urningischen Dispositionen
selbst zusammen.
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Die einen nun setzen dieseu steten iuneren Kampf mehr oder weniger
lang fort und reiben sich dabei auf, die anderen kommen schliesslich zur Er-
kenntnis, dass der ihnen angeborene so machtige Trieb unmoglich sundhaft
sein kbnne, sie versucben also nicbt langer das Unrnogliche — die Unter-
dnickung desselben. Nun beginnt aber erst recbt die Serie der Leiden und
steten Aufregungen ! Der Dioning, wenn er fiir seine gescblecbtlichen Regungen
Befriedigung sucbt, weiss sie immer leicht zu finden; nicbt so der Urning! Er
siebt die Manner, die ibn reizen, er darf aber nicbts sagen, ja nicbt einmal
merken lassen, was ibn bewegt. Er denkt, dass er allein auf der ganzen "Welt

so abnorme Empfindungen habe. Naturgemass sucbt er den TJmgang mit jungen
Mannern, wagt es aber nicbt, sicb ibnen anzuvertrauen. So verfallt er darauf,

als Ersatz sicb selbst die Befriedigung zu verscbaffen, die er sonst nicbt er-

reicben kann. Das Onanieren wird in ausgedebntem Masse geiibt, und alle

Eolgen dieses Lasters macben sicb geltend. Wenn dann nacb einer gewissen
Zeit eine Zerriittung des Nervensystems eintritt, ist die krankhafte Erscbeinung
wiederum nicbt durcb das Urningtum an sich bedingt, sondern eben nur da-

durcb entstanden, dass der Urning infolge der beute allgemein berrschenden
Anscbauung die i b m natiirlicbe normale Befriedigung seines Geschlechtstriebes

nicbt finden konnte und so der Onanie verfiel.

Oder nehmen wir nun an, der Urning babe das seltene Grliick gehabt,

bald eine gleicbempfindende Seele zu finden, oder er sei von einem erfabrenen

Freunde bald fiber die Vorgange in der urningiscben Welt aufgeklart worden,
so bleiben ibm vielleicht mancbe innere Kampfe erspart, aber eine lange Reihe
von aufregenden Sorgen und Aengsten folgt aucb ibm auf alien seiDen Scbritten.

Nun weiss er, dass er nicbt mehr der einzige auf der Welt mit solch abnormen
Empfindungen ist; er offnet die Augen und wundert sicb, wie zablreicbe Ge-
nossen er in alien sozialen Kreisen und in alien Berufsklassen findet; er

erfabrt aucb, dass es im Urningtum so gut wie bei den Dioningen eine

Brostitution gibt und dass kaufliche Manner zu baben sind, so gut wie

Dirnen. An Gelegenheit zur Befriedigung der gescblecbtlicben Triebe feblt es

also nicbt mebr. Aber docb wie verscbieden von den Dioningen entwickeln

sicb bier die Dinge

!

Nehmen wir den gliicklicbsten Eall an ! Der gleicbempfindende Freund,

nach dem man sicb das ganze Leben gesebnt, ist gefunden. Ibm darf man
sicb aber nicht offen bingeben, wie der Jungling dem Madcben, das er liebt.

In steter Angst miissen beide ibr Verhaltnis stets verbeimlicben, ja selbst

die zu grosse Intimitat, die leicbt Verdacbt erregen konnte — zumal wenn
beide nicbt vom gleicben Alter sind oder nicbt derselben Gesellschaftsklasse

angehoren — , muss der Aussenwelt verborgen bleiben. So beginnt mit dem
Verbaltnis selbst eine Kette von Aufregungen, und die Furcbt, das Ge-

heimnis konnte docb verraten oder erraten werden, lasst den Annen zu

keinem froben Genuss mebr kommen. Ein jedem anderen gleicbgiiltiges

Vorkommnis macbt ibn zittern, weil dadurcb ein Verdacbt erweckt werden

konnte und sein Geheimnis an den Tag kommen konnte, wodurcb seine

ganze gesellschaftlicbe Stellung untergraben wiirde und er Aint und Beruf

verlieren miisste. Und diese stete Aufregung, diese fortwahrende Angst und

Sorge sollte spurlos voriibergeben und nicbt eine Riickwirkung iiben auf das

ganze Nervensystem ?

Ein anderer, weniger gliicklicb, fand nicbt den gleicbgesinnten Freund,

sondern fiel einem biibschen Manne in die Hande, der ibm erst bereitwillig

entgegenkam, bis ibm die innersten Gebeimnisse verraten waren. Nun werden

die raffiniertesten Erpressungen ausgeiibt. Der ungliicklicb Verfolgte, vor die

Alternative gestcllt, zu zahlen oder sozial unmoglich zu werden, eine geacbtete

Stellung zu verlieren, fiber sicb und seine Familie Schande bereinbrechen zu

sehen, zahlt, unci je mehr er zablt, desto gieriger wird der Vampyr, der an

ibm saugt, bis schliesslich nur die Wahl bleibt zwischen giinzlichem finanziellen
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Euin oder Entehrung. Wer will sich wundern, wenn die Nerven eines jeden

diesem fiirchterlichen Kampfe nicht gewaclisen sind?

Dem einen versagen sie ganz, die geistige Storung tritt ein und der

Arme findet endlich in der Irrenanstalt die Ruhe, die er im Leben nicht finden

konnte. Ein anderer macht in der Verzweiflung diesem unertraglichen Zustand

durch Selbstmord ein Ende. "Wie viele der oft unerklarlichen Selbstmorde

junger Manner hierher zu zahlen sind, lasst sich gar nicht ergriinden!

Ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich behaupte, dass mindestens die

Halfte der Selbstmorde bei jungen Mannern auf solche Umstande zuriickzu-

fiihren sind. Selbst in den Fallen, wo nicht der erbarmungslose Erpresser einen

Urning verfolgt, sondern nur ein Verhaltnis zwischen zwei Mannern besteht,

das an sich befriedigend verlauft, fiihrt die Entdeckung oder auch nur die

Furcht vor der Entdeckung gar oft zum Selbstmord. Wie viele Offiziere, die

zu einem ihrer Untergebenen, wie viele Soldaten, die zu einem Kameraden ein

Yerhaltnis hatten, haben im Augenblick, da sie sich entdeckt glaubten, durch
eine Kugel der ihnen drohenden Schande zu entgehen versucbt! TJnd ahnlich

in alien anderen Berufsarten!

"Wenn also tatsachlich gewiss zugegeben werden muss, dass bei den
Urningen mehr geistige Abnormitaten und wohl auch mehr wirklich geistige

Storungen beobachtet werden konnen, als bei anderen Menschen, so ist damit
aber der Beweis durchaus nicht erbracht, dass diese geistige Storung not-
wendig mit dem Urningtum zusammenhange und dass eines das andere
bedinge. Nach meiner festen Ueberzeugung ist weitaus der grosste Teil

der bei Urningen beobachteten geistigen Storungen oder krankhaften Dis-

positionen nicht auf Bechnung ihrer sexuellen Abnormitat zu setzen, sondern
sie sind hervorgerufen durch die jetzt bestehende falsche Anschauung iiber das

Urningtum und, damit zusammenhangend, durch die bestehende Gfesetzgebung
und die herrschende Meinung iiber diesen Gegenstand. Wer nur annahernd
einen Begriff hat von der Fiille von geistigen und moralischen Leiden, von
den Aengsten und Sorgen, die ein Urning erdulden muss, von den ewigen
Heucheleien und Verheimlichungen, die er iiben muss, um den ihm inne-

wohnenden Trieb zu verbergen, von den unendlichen Schwierigkeiten, die sich

der ihm naturgemassen Befriedigung seiner sexuellen Triebe entgegenstellen—

,

der kann sich nur daruber wundern, dass nicht noch mehr ernste geistige

Storungen und nervose Erkrankungen bei den Urningen vorkommen. Der
grosste Teil dieser krankhaften Zustande kame aber gewiss gar nicht zur Ent-
wicklung, wenn der Urning wie auch der Dioning in einfacher und leichter

Weise seine geschlechtliche Befriedigung finden konnte, wenn er nicht diesen
ewigen folternden Aengsten ausgesetzt ware!"

De lege lata sollte der Urning insofern Beriicksicktigung finden,

dass der betreffende Paragraph nur im Siune von wirklicher
Paderastie ausgelegt wird und dass der psychischsomatischen Ab-
normitat durch genaue Expertise und durch individualisierende Erwagung
der Schuldfrage Rechnung getragen wird.

De lege ferenda wiinschen die Urninge nichts sehnlicher als

die Aufhebung des Paragraphen. Dazu wird sich der Gesetzgeber

nicht so leicht verstehen wollen, wenn er bedenkt, dass Paderastie

haufiger ein abscheuliches Laster als die Folge eines korperlichgeistigen

Gebrechens ist, dass zudem viele Urninge, wenn auch zu sexuellen

Handlungen am eigenen Geschlechte genotigt, doch keineswegs ge-

zwungen sind, der wirklichen Paderastie zu fronen, eine sexuelle Hand-
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lung, die zu alien Zeiten als eine zynische, ekle und, als passive, wohl
auch als scbadlicbe dastehen wird. Ob aber nicht aus Utilitats-
griinden (Schwierigkeit der Feststellung der Scbuldfrage, Vorscbub-

leistung der scbeusslicbsten Erpressungen, Cbantage usw.) es oppor-
tun ware, die strafgericbtli cbe Verfolgung mannmann-
licber Liebe aus den Codices zu streichen, das moge der
Gesetzgeber der Zukunft reiflicb erwagen 1

).

Meine Griinde fiir Abscbaffung des betreffenden Gesetzespara-

grapben sind etwa folgende:

1. Die in der Gesetzgebung vorgesehenen Delikte entspringen in

der Kegel einer abnormen seeliscben Veranlagung.

2. Nur eine sorgfaltige arztlicbe Untersucbung vermag die Falle

blosser Perversitat von denen krankbafter Perversion zu differenzieren.

Mit der Erbebung der Anklage ist das Individuum aber bereits sozial

vernicbtet.

3. Die Mebrzabl dieser Urninge ist neben der Perversion des

Triebes mit abnormer Starke desselben beimgesucbt. In der Betatigung

ibres Gescblecbtstriebes steben diese geradezu unter einem pbysischen

Zwang.

4. Vielen derselben erscbeint ibre Gescblechtsbefriedigung nicbt

als eine unnatiirlicbe, im Gegenteil als eine natiirlicbe und die vom
Gesetz zugelassene als eine widernatiirlicbe. Sie entbebren damit

aller sittlicben Korrektive, die sie von ihrem sexuellen Delikte abhalten

konnten.

5. Beim Mangel einer Definition, was unter widernaturlicher Un-

zucbt zu versteben sei, ist dem subjektiven Ermessen des Bicbters ein

zu grosser Spielraum eingeraumt. Die immer spitzfindiger werdende

Auslegung des § 175 in Deutscbland beweist die Unsicberbeit der

Recbtsauffassung. Entscheidend fiir diese und die Recbtsprecbung ist

gleicbwobl der objektive Tatbestand. (Nacb dem subjektiven wird in

der Regel gar nicbt gefragt.) "Wie soli jener festgestellt werden? Das

Delikt wird ja dock in der Regel obne Zeugen begangen.

6. Tbeoretiscbe strafrecbtlicbe Griinde fiir die Beibehaltung des

betreffenden Paragraphen lassen sicb nicbt gut aufstellen. Abscbreckend

wirkt er nur selten, bessernd niemals, denn krankbafte Naturerscbei-

nungen werden nicbt durcb Strafen amoviert; als Siihne fiir eine straf-

bare Handlung, die nur unter gewissen und vielfacb falscblichen Vor-

aussetzungen eine solche ist, kann er zur grossten Ungerecbtigkeit

fiihren. Man vergesse nicbt, dass in verschiedenen Kulturlandern dieser

') Vergl. die Broechiire des Verf. : „Der Kontriirsexuale vor dem Strafrichter."

Leipzig u. Wien (Deutike). 2. Aufl. 1895.
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Strafrechtsparagraph nicht besteht, dass er in Deutschland nur noch

eine Konzession an das offentliche Sittlichkeitsgefuhl darstellt, das aber

diesen Delikten gegeniiber von falscher Voraussetzung ausgeht und

Perversion und Perversitat verwechselt.

7. Wahrend meines Eracbtens die offentliche Sittlicbkeit und die

Jugend genugsam in Deutschland durch andere Paragrapben des Straf-

gesetzbucbes gescbiitzt sind, scbadet der § 175 entscbieden mebr als

er niitzt, indem er einer der scheusslichsten Niedertrachtigkeiten —
der sogenannten Cbantage — Vorscbub leistet.

Allerdings wird aucb der denunzierende Cbanteur bestraft, aber

er bat die grosse Cbance, dass sein Opfer es nicbt zum Aeussersten

— namlich zur Strafanzeige — kommen lasst. Im scblimmsten Pall

sitzt solcb ein Wicbt ein bisscben Gefangnis ab, obne in seiner Schand-

existenz gefahrdet zu sein, wahrend sein Opfer ebrlos, ruiniert ist und

nicbt selten durch Selbstmord endet.

8. Sollte der deutsche Gesetzgeber durch Aufbebung des § 175

den Schutz der Jugend gefahrdet erachten, so wiirde Ausdebnung des

§ 176, 1, auf Personen iiberhaupt (der jetzige Paragraph abndet nur

an Prauenspersonen mit Gewalt oder Drohung erzwungene unziichtige

Handlungen) gewiss genugen. Einen solcben Paragraphen hat der Code

penal frangais. Eventuell liesse sich daran denken, iiberdies in § 173, 3,

das Alter (14 Jahre), von welcbem an unziichtige Handlungen, an

jugendlichen Personen begangen, straflos bleiben, boher zu setzen.

Dies wiirde auch weiblichen Individuen zugutkommen, die doch irn

15. Jahre nur ausnabmsweise die erforderliche Pteife des Geistes und

notige Selbstbestimmungsfahigkeit besitzen, um sich selbst zu scbiitzen.

Dadurch ware aber auch jugendlichen Individuen mannlichen Gescblechtes

(etwa bis zum beendigten 16. Jahre) ein wirksamerer Schutz geboten,

als durch den § 175, der bekanntlich nur Paderastie (und nach neuerer

Auslegung andere beischlafahnliche Handlungen) im Auge hat, Onani-

sierung und andere Unzucht aber straflos lasst. Gerade mit solcben

Unzuchthandlungen werden aber Perverse der Jugend gefahiiich, nur

ganz ausnahmsweise durch Paderastie. Von einem gewissen Alter,

etwa dem erreichten 18. Jahre an, wo ein geniigendes Mass sittlicher

und intellektueller Reife zu Gebote steht, hat der Gesetzgeber weder
ein Recbt, noch eine Pflicht, unsittliche Handlungen inter mares, die

portis clausis und im gegenseitigen Einverstandnis erfolgen, mit Strafe

zu bedrohen. Derlei hat jeder mit sich selbst abzumachen, denn ein

6ffentlich.es oder privates Interesse wird dabei nicbt verletzt.

Was de lege lata beziiglich der angeborenen kontraren Sexual-

empfindung gesagt wurde, diirfte wesentlich auch fiir die erworbene
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giiltig sein. Die begleitende Neurose oder Psychose wird diagnostiscli

oder forensisch beziiglicli der Schuldfrage schwer ins Gewicht fallen.

Von hohem psycliopathologiscliem und nach Umstanden auch

kriminellem Interesse ist die Tatsache, dass, wenn derlei kontrarsexuale

Individuen Zuriickweisung ihrer Liebe oder gar Dntreue von ihren bis-

berigen Geliebten erfahren, sie all jener psycbiscben Reaktionen in

Gestalt von Eifersucbt, Rachsucht fahig sind, die wir bei Liebesverhalt-

nissen zwiscben Mann und Weib so haufig beobacbten konnen und die

nicht selten zu scbweren Gewalttaten von seiten des in seinen tiefsten

Empfindungen Gekrankten am Gegenstand seiner bisberigen Liebe oder

dem Rauber seines Gliickes fiibren.

Nicbts beweist wohl besser das tief Konstitutionelle, das ganze

Fiihlen, Denken und Streben Beherrscbende solcber kontrarsexualen

Empfindungen, ibre vollkommene Substituierung fur heterosexuale

normale Empfin dungs- und Entwicklungsweise. Ein Beispiel dafiir,

welcher Handlungen solcbe verschmahte oder verratene Liebe fabig ist,

ist der folgende denkwiirdige, der neuesten amerikaniscben Gerichts-

praxis entlebnte Fall, fur dessen Zusammenstellung aus Zeitungen und

Gericbtsverbandlungen icb Herrn Dr. Boeck in Troppau zu besonderem

Danke verpflichtet bin.

Beobachtung 246. Ein kontrarsexuales Madchen mordet
die Geliebte aus verschmahter Liebe.

Im Januar 1892 totete zu Memphis in Nordamerika ein junges Madchen,
Alice M., einer der angesebensten Familien der Stadt entsprossen, ihre gleich-

falls den besten Kreisen angehorende Freundin Freda "W. auf offener Strasse,

indem sie ihr mit einem Basiermesser mehrere tiefe Schnitte in den Hals bei-

brachte.

Die Untersucbung ergab folgendes

:

Al. is von der Aszendenz der Mutter ber schwer belastet — ein Onkel
und mehrere Vettern ersten Grades waren geisteskrank — die Mutter selbst,

psychopathisch veranlagt, machte nach der Gebui't jedes ihrer Kinder „puer-

peral. Irresein" durch, am schwersten nach der Geburt des 7. — der Ange-
klagten Al. —

,
spater verfiel sie in einen geistigen Schwachezustand mit Ver-

folgungsideen.

Ein Bruder der Angeklagten litt eine Zeitlang an „Irresein", angeblich

nach einem Sonnenstich.

Alice M.. ist 19 Jahre alt, von mittlerer Grosse, nicht hiibsch. Das
Gesicht ist kinderkaft und „fast zu klein fiir ihre Gestalt", asymmetrisch, die

rechte Gesichtshalfte starker entwickelt als die linke, die Nase „von auf-

fallender Unregelmassigkeit", der Blick stechend. Al. M. ist Linkshanderin.

Vom Eintritte der Pubertat ab stellten sich haufig schwere und an-

haltende Kopfschmerzen ein — , einmal in jedem Monat litt sie an Nasenbluten,

haufig, und noch in der letzteren Zeit, an Anfiillen von allgemeinem Zittern

und Schiitteltremor. Einmal war damit auch Bewusstseinsverlust verbunden.

Al. war ein nervoses, reizbares Kind, im Wacbstum hiuter ihrem Alter

zurUck. Sie hatte niemals Freude an Kinder- und zumal an Miidchenspielen.

Im Alter von 4—5 Jabreu macbte es ibr viel Verguugen, Katzen zu schinden

oder an einem Bein aufzuhangen.
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Ihren jiingeren Bruder und seine Spiele zog sie den Schwestern vor —
sie wetteiferte mit ihm im Spiel mit Peitschen von Kreiseln, base-ball and

foot-ball, dann im Scbeibenschiessen und allerhand tollen Streicben. Klettern

war eine Lieblingsiibung von ibr, in der sie grosse Gewandtheit besass. Mit

besonderer Vorliebe trieb sie sich bei den Maultieren im Stalle herum. Mit

ibrem 6. oder 7. Jabre, da ihr Vater ein Pferd kaufte, liebte sie es, dieses zu

futtern und zu warten und ungesattelt in Knabenweise auf den Anger zu

reiten. Aucb spater befasste sie sicb damit, das Pferd zu putzen, ibm die

Hufe zu waschen ; sie fubrte es an der Halfter iiber die Strasse, sie scbirrte es

an, spannte es ein, sie verstand sicb auf Bespannung sowie darauf, Febler an

derselben zu verbessern.

In der Schule kommt sie nur langsam und mangelbaft fort, ist unfahig

zu anbaltender Bescbaftigung mit einer Sache, fasst und bebalt scbwer. —
Unterricbt in Musik und Zeicbnen schlagt ganzlich febl, zu weiblfchen Hand-
arbeiten ist sie nicht zu bringen. — An Lektiire bat sie aucb spater keinen

Geschmack, sie liest weder Biicher nocb Zeitungen. Sie ist eigensinnig und
launenbaft, wird von ibren Lebrern und von Bekannten fur nicbt normal ge-

balten. Sie gibt sicb als Kind nicbt mit Knaben ab, bat keine Gespielen unter

diesen, bat spater kein Interesse an jungen Mannern, keine Kurmacber. Sie

benimmt sicb gegen junge Manner stets gleicbgultig, mancbmal scbroff und gilt

bei diesen als „verriickt".

Zu Freda W. dagegen, einem Madchen gleicben Alters, Tocbter einer

befreundeten Pamilie, fiiblte sie eine anssergewohnliche Zuneigung, „so lange
sie denken kann". Fr. war madchenhaft zart und gefiiblvoll — die Neigung
bestand auf beiden Seiten, viel beftiger jedocb auf seiten Al.s ; sie steigerte

sicb mit den Jabren mebr und mebr, bis zur Leiden scbaft. Ein Jabr vor
der Katastrophe iibersiedelte die Familie "W. nacb einer anderen Stadt —
Al. blieb in tiefer Trauer zuriick — eine zartlicbe Liebeskorrespondenz ent-

wickelte sicb.

Zweimal kommt Al. zu Besucb zu Fr.s Familie — die beiden Madcben
verkebren dabei miteinander, wie die Zeugen versicbern, „widerlicb zartlich".

Man siebt sie stundenlang in einer Hangematte liegen, sicb aneinander pressend
und kiissend — „es war ein Gedriicke und ein Gektisse zwiscben beiden
Madchen, dass es einem zum Ekel wurde". — Al. schamt sicb, dergleicben in
der Oeffentlicbkeit zu tun, Fr. tadelt sie dafiir.

"Wabrend eines Gegenbesucbes Fr.s macbt Al. den Versucb, diese zu
toten — sie will ibr im Scblaf Laudanum in den Mund giessen — der Ver-
sucb scbeiterte, da Fr. erwacbte.

Al. nimmt dann vor Fr. das Gift selbst und liegt lange scbwer krank
darnieder. Das Motiv des Mord- und des Selbstmordversucbes war aber dieses

:

Fr. batte Interesse fur zwei junge Manner gezeigt, Al. erklarte, Fr.s Liebe
nicbt entbehren zu konnen, dann wieder, „sie babe sicb toten wollen, um
sicb von ibren Qualen zu erlosen und Fr. frei zu macben". Nacb der Ge-
nesung Al.s nimmt die Korrespondenz, von Liebesglut mebr denn je erfiillt,

ibren Fortgang.
Bald darauf beginnt Al. der Geliebten den Vorschlag zur Ehe zu ent-

wickeln. Sie sendet ibr einen Verlobungsring — sie drobt mit Mord im Falle
des Wortbruches. Sie sollten einen falscben Namen annebmen, zusammen nacb
St. Louis entfliehen. — Al. wollte Mannerkleider anzieben und auf Arbeit fur
sie beide ausgeben; sie wollte sicb aucb, wenn Fr. darauf bestande, einen
Scbnurrbart wacbsen lassen, den sie sich durcb Basieren zu erzeugen boffte.

Uumittelbar vor der Ausfiibrung der Flucbt Fr.s wird die Sache ent-
deckt; die Flucht wird vereitelt, man schickt den „Verlobungsring" und andere
Liebeszeichen an Al.s Mutter und verbietet jeden weiteren Umgang der beiden
Madchen.

Al. ist vollig gebrochen. Sie wird schlaflos, nimmt nur widerwillig



430 Mord der Geliebten aus Eifersucht durch ein kontrarsexuales Madchen.

sparliche Nahrung, ist anteillos, tief zerstreut (sie setzt auf Haushaltungs-
rechnungen statt ihres Namens den der Geliebten). Den Ring und die iibrigen

Liebeszeicben, darunter einen Fingerhut Fr.s, den sie mit Blut von dieser

gefiillt batte, verbirgt sie in einem Winkel der Kiicbe, bringt dort oft Stunden
mit deren Betracbtung zu, bald in Lachen, bald in Weinen ausbrecbend.

Sie magert ab, das Gesicbt nimmt eine angstlicbe Miene an, die Augen
bekommen einen „eigentumlich unheimlicben Glanz". Als ibr zu dieser Zeit
der bevorstebende Besuch Fr.s in M. zur Kenntnis kommt, fasst sie den
Vorsatz, Fr. zu toten, wenn sie sie nicbt besitzen kann. Sie bringt
ein Rasiermesser ibres Vaters an sicb und bewabrt es sorgfaltig auf.

Mit dem Verehrer Fr.s kniipft sie, Interesse fiir ibn beucbelnd, eine
Korrespondenz an, um sicb in seine Beziebungen zu Fr. Einblick zu verscbaffen
und sicb iiber deren weitere Entwicklung in Kenntnis zu erhalten.

Wabrend des Aufentbaltes Fr.s in M. scbeitern alle ibre Versucbe einer
Annaherung oder eines scbriftlichen Verkebres. Sie passt Fr. auf der Strasse
ab, will einmal bereits den TJeberfall ausfiibren, wird aber durcb einen Zufall
abgebalten. Erst am Tage der Abreise Fr.s gelingt es ibr, an Fr. auf dem
Wege zum Dampfboot beranzukommen.

Tief verletzt, dass Fr. auf dem ganzen Wege, den sie in ibrem Wagelchen
neben ibr ber fabrt, nur einen Augenwink, aber kein Wort fiir sie bat, springt

sie endlicb beraus, auf Fr. zu und bringt ihr mit dem Rasiermesser einen

Scbnitt bei. Von Fr.s Scbwester gescblagen und bescbimpft, gerat sie in

besinnungslose Wut und scbneidet blindlings Fr.s Hals mit macbtigen tiefen

Scbnitten durcb, deren einer fast von einem Obr bis zum anderen reicbt. —
Wabrend alle sich um Fr. bemiiben, jagt Al. in ibrem Wagen im Galopp
davon und kreuz und quer durcb die ganze Stadt nacb Hause. — Der Mutter
erzablt sie sofort, was sie getan. Fiir das Entsetzliche ibrer Handlung hat

sie keinen Sinn
;
Tadel, Hinweis auf die Folgen fiir sie lasst sie kalt und un-

bewegt; nur als sie von dem Tode und dem Begrabnis Fr.s hort und sicb

des Verlustes der Geliebten bewusst wird, bricbt sie in Tranen und leiden-

scbaftlicben Jammer aus, kiisst alle Bildnisse, die sie von Fr. besitzt, spricbt

als ob Fr. nocb leben wiirde.

Aucb wabrend der Gericbtsverbandlung ist sie auffallig durcb ibre Gleicb-

giiltigkeit fiir ihre tief bekiiminerten, gebeugten Angeborigen, ibre Stumpfbeit
gegeniiber alien etbiscben Beziebungen der Tat.

Nur Momente, die ibre leidenscbaftlicbe Liebe zu Fr. oder ibre Eifer-

sucbt beleben, bringen sie in Bewegung und in masslosen Affekt. Fr. „bat
ibr die Treue gebrocben", sie „hat sie getotet, weil sie sie ge-
liebt bat". — Ihre intellektuelle Entwicklung wird von alien Experten
als die eines 14- oder 13jahrigen Madchens geschildert. Dass ihrer „Ver-
bindung" mit Fr. Kinder nicbt hatten entspriessen konnen, wird von ibr ver-

standen — dass ibre „Ehe" ein TJnding gewesen ware, will sie jedoch nicbt

zugeben. Supposition sexuellen (etwa masturbatoriscben) Verkebrs mit Fr.

lebnt sie ab. Hieriiber, wie iiber ibre Vita sexualis peracta wird iiberhaupt

nicbts bekannt; aucb eine gynakologiscbe Exploration ist nicht vorgenommen
worden.

Der Prozess endete mit dem Verdikt auf Geisteskrankbeit. (The mem-
phis medical monthly 1892.)

Einen ahnlicben Fall berichtete Havellock Ellis (Studies etc., p. 79).

Es betraf 2 Schauspielerinnen, die eine kontrar-, die andere heterosexual. Als

die letztere der ersteren zugunsten eines Mannes untreu wurde, erschoss die

Kontrare diesen aus Eifersucbt. Verurteilung zu lebenslanglichem Gefangnis.

Ein Fall von Mordversuch (mit folgendem Selbstmordversucb) an einer

Frau in Ungarn seitens einer anderen, die, kontrarsexual, in jene verliebt und
von derselben nicht zuriickgewiesen worden war, aus Eifersucht, da jene mit

einem Kollner kokettiert hatte, berichtete Dr. v. Sassy aus Ungarn (Allgeni.
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Wiener med. Zeitung 1901. 46. Jahrg. Nr. 38—41). Die Attentaterin hatte

seinerzeit eine Ehe geschlossen, die aber wegen der k. Sexualempfindung un-

glucklich ausgefallen war. Verurteilung zu 8 Monaten unter Anerkennung

mildernder Umstande.

Die greziichtete, nicht krankhafte Paderastie 1
).

Sie stellt eines der entsetzlichsten Blatter in der Geschichte

menschlicher Ausschweifungen dar.

Die Motive, die einen sexuell ursprtinglich normal fiihlenden,

geistig gesuDden Mann zur Paderastie gelangen lassen, konnen ver-

schiedenartig sein. Temporar kommt sie vor als Mittel der sexuellen

Befriedigung faute de mieux — gleichwie in seltenen Fallen Bestialitat

— bei erzwungener Abstinenz vom normalen Geschlechtsgenusse 2
).

Derlei kommt vor auf Schiffen mit langer Fahrzeit, in Gefangnissen,

Bagnos usw. Hochst wahrscheinlich befinden sich unter der betreffen-

den Gesellscbaft einzelne Menscben mit tiefer Moral und macbtiger

Sinnlichkeit, oder auch wirkliche Urninge, die zu Verfiihrern der anderen

werden. Wollust, Imitationsdrang, Habsucbt tragen das Ihrige bei.

Bezeicbnend fur die Starke des sexuellen Triebes bleibt es immer-

bin, dass solcbe Triebfedern geniigen, um die Scbeu vor dem wider-

natiirlicben Akt iiberwinden zu lassen.

Eine andere Kategorie von Paderasten stellen alte Wolliistlinge

dar, die in normalem Geschlechtsgenusse iibersattigt sind, darin ein

Mittel finden
;

ihre Wollust aufzukitzeln , indem der Akt einen neu-

artigen Eeiz darstellt. Damit belfen sie temporar ibrer psychiscben

und somatischen, tief gesunkenen Potenz auf. Die neuartige gescblecbt-

licbe Situation macbt sie sozusagen relativ potent und ermoglicht Ge-

nusse, die ibnen der sexuelle Umgang mit dem Weib nicbt mebr zu

bieten vermag. Mit der Zeit erlabmt auch die Potenz fiir den pad-

erastiscben Akt. Dann kann der Betreffende zu passiver Paderastie

kommen, als einem Reizmittel fiir die temporare Ermoglicbung der

aktiven, gleichwie gelegentlicb zu Flagellation, Zuschauen bei obszonen

Szenen (Mascbkas Fall von Tierscbandung
!)

gegriffen wird.

J
) Interessante histor. Notizen s. Krauss, Psych, des Verbrechens, p. 174.

— Tardieu, Attentats, — Maschka, Handb. Ill, p. 174. Das in Rede stehende

Laster scbeint aus Asien iiber Kreta nach Griechenland gekommen und in der Zeit

des klassischen Hellas allgemein verbreitet gewesen zu sein. Von da kam es nach
Rom, wo es iippig gedieh. In Persien, China (wo es sogar toleriert ist) ist es sehr

verbreitet, aber auch in Europa (vergl. Tardieu, Tarnowsky u. a.).

a
) Dass sexueller Verkehr mit dem eigenen Geschlechte auch bei zur Abstinenz

genotigten Tieren vorkommt, geht aus Zusammenstellungen von Lombroso (Der
Verbrecher, iibers. v. Prankel, p. 20 u. ft'.) hervor.



432 Geziichtete, nicht krankhafte Paderastie.

Den Schluss der sexuellen Tatigkeit derartig sittlich verkommener
Existenzen bilden Unzucht aller Art mit Kindern, Kunnilingus, Fellare

und andere Scheusslichkeiten.

Diese Sorte von Paderasten ist die gemeingefahrlichste, da sie

zunachst und zumeist Knaben nachstellt und sie an Leib und
Seele verdirbt.

Schrecklich sirid in dieser Hinsicht die Erfahrungen, welche Tarnowsky
(op. cit. p. 53 u. ff.) in der Petersburger Gesellschaft gesammelt hat. Der
Schauplatz dieser Brutstatten geziichteter Paderastie sind Institute. Alte
Wolliistlinge und Urninge spielen die Eolle der Verfiihrer. Dem Verfiihrten
fallt es anfangs scbwer, den eklen Akt zu vollbringen. Er nimmt zunachst
die Phantasie zu Hilfe, indem er sich das Bild eines "Weibes vorstellt. All-
mahlich gewohnt er sich an die Scheusslichkeit. Schliesslich wird er, gleichwie
der durch Masturbation sexuell Verdorbene, relativ impotent dem "Weibe gegen-
iiber und liistern genug, um an dem perversen Akte Gefallen zu finden. Unter
TJmstanden wird der Betreffende zum verkauflichen Kyneden.

Solche Existenzen sind, wie Tardieus, Hofmanns, Limans und
Taylors Erfahrungen lehren, nicht selten in Grossstadten. Aus zahlreichen
Mitteilungen, die mir von Urningen zugingen, geht auch hervor, dass ge-
werbsmassige Prostitution und formliche Prostitutionshauser fiir mannmann-
liche Liebe daselbst bestehen. Bemerkenswert sind die Koketteriekiinste,

welche solche mannliche Meretrizes in Form von Putz, Parfiims, Kleidung
mit weiblichem Zuschnitt u. s. w. anwenden, um Paderasten und Urninge an-
zulocken. Diese absichtliche Nachaffung weiblicher Eigentiimlichkeiten findet

sich iibrigens spontan und unbewusst bei angeborenen und manchen erworbenen
Fallen von (krankhafter) kontrarer Sexualempfindung.

Interessante , fur den Psychologen und namentlich den Polizei-

beamten wertvolle Aufscbliisse iiber das soziale Leben und Treiben der

Paderasten bilden die folgenden Zeilen.

Coffignon, La corruption a Paris, p. 327, teilt die aktiven Pad-
erasten ein in amateurs, entreteneurs und souteneurs.

Die amateurs („rivettes") sind debauchierte, jedenfalls aber vielfach an-

geboren kontrarsexuale Leute von Stand und Vermogen, die in der Befriedi-

gung ihrer homosexualen Geliiste sich hiiten miissen, entdeckt zu werden. Sie

gehen zu diesem Zwecke in Lupanare, Maisons de passe oder Privatwohnungen
weiblicher Prostituierter, die mit den mannlichen auf gutem Fusse zu stehen

pflegen. So entgehen sie der Chantage.

Einzelne dieser amateurs sind kiihn genug, an offentlichen Orten ihren

abscheulichen Geliisten zu fronen. Sie riskieren dabei Yerhaftung, weniger

leicht (in der grossen Stadt) Chantage. Die Gefahr soil ihren heimlichen

Genuss erhohen.

Die entreteneurs sind alte Sunder, die es nicht lassen konnen, selbst

auf die Gefahr hin, in die Hande eines Chanteurs zu fallen, sich eine (mann-

liche) Maitresse zu halten.

Die souteneurs sind bestrafte Paderasten, welche sich ihren „jesus"

halten, ihn auch ausschicken, um Kunden anzulocken („faire chanter les

rivettes") und womoglich dann im richtigen Momente erscheinen , um das

Opfer zu rupfen.

Sie leben nicht selten in Banden zusammeh, die einzelneu Mitglieder

je nach ihren aktiven und passiven Geliisten, als Mann oder "Weib. Bei
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solchen Banden gibt es formliche Hochzeiten, Trauungen, Bankett und Ge-

leiten der Neuvermahlten in ihre Gemacher.

Diese souteneurs ziehen sich ihre „jesus" heran.

Die passiven Paderasten sind „petit jesus", „jesus" oder „Tanten".

Die petits jesus sind verlorene verdorbene Kinder, welche der Zufall

in die Hande eines aktiven Paderasten fiihrt, der sie verfuhrt und ihnen dann

ihre scheussliche Erwerbsbahn eroffnet, sei es als entretenus, sei es als mann-

liche Strassenhetaren mit oder obne souteneur.

In der Lebre solcher, welche diese Kiuder in der Kunst weibischer

Kleidung und Haltung unterrichten, werden die geriebensten und gesuchtesten

petits jesus herangebildet.

Allmahlich suchen sich diese dann vom Lehrer und Exploiteur zu

emanzipieren , um femme entretenue zu werden, nicht selten sogar durch

anonyme Denunziation des souteneur bei der Polizei.

Des souteneur und des petit jesus Sorge ist, dass dieser letztere durch

allerhand Toilettekunste moglichst lange jiinglinghaft erscheine.

Die ausserste mogliche Grenze diirfte das 25. Lebensjahr sein. Dann
wird jener ein jesus und femme entretenue, wobei er meist von mehreren zu-

gleich ausgehalten wird. Die jesus zerfallen in die Kategorien der „filles

galantes", d. h. solcher, die wieder in den Besitz eines souteneur geraten

sind, ferner der „pierreuses" (gewohnliche coureurs des rues gleich ihren

weiblichen Kollegen) und der „domestiques".

Diese verdingen sich zu aktiven Paderasten, um ihren Liisten zu
fronen oder auch um ihnen petits jesus zuzubringen.

Eine TJntergruppe dieser domestiques bilden solche, die als femme de

chambre petits jesus ihre Dienste widmen. Ein Hauptziel dieser domestiques
ist es, in ihrer Stellung sich kompromittierendes Material zu verschaffen, mit
Balfe dessen sie spater einmal Chantage treiben und sich durch solche Er-
pressung auf ihre alten Tagen eine gesicherte Existenz schaffen konnen.

Die scheusslichste Kategorie unter den passiven Paderasten sind wohl
die „Tantes", d. h. der souteneur irgend einer Prostituierten, der, eine sexuell

normale Existenz, aber ein moralisches Ungeheuer, Paderastie (passiv) nur
aus Gewinnsucht oder zu Chantagezwecke treibt.

Die reichen amateurs haben ihre Reunions, Gfesellschaftslokale, wo die

passiven in weiblicher Kleidung erscheinen , scheussliche Orgien gefeiert

werden. Die Kellner, Musikanten u. s. w. bei solchen Festen sind lauter

Paderasten. Die filles galantes wagen es nicht , ausser im Karneval , sich

in "Weibertoilette auf der Strasse zu zeigen, aber sie wissen ihrem Exterieur
durch einigermassen weiblichen Zuschnitt der Kleidung u. s. w. ein ihr
Schandgewerbe andeutendes Etwas zu verleihen.

Sie locken an durch Gesten
,

Handgreiflichkeiten u. s. w. und fiihren

ihre Eroberungen in Hotels, Bader oder Bordelle.
Was Verfasser iiber Chantage sagt, ist allgemein bekannt. Es gibt

Falle. wo sich Paderasten ihr ganzes Vermogen erp'ressen liessen.

Dass diese monstrosen Erscheinungen der Weltstadte in Gestalt der
„petits jesus" aber nicht allein das Produkt einer beruflichen Zmchtung,
sondern vielmehr einer degenerativen Veranlagung sind, geht aus Forschungen
von Laurent („Les bisexues" Paris 1894) hervor, der p. 172 seiner Schrift
unter „hermaphroditisme artificiel" Erscheinungen der effemination und des
„infantilisme" beschreibt.

Sie betreffen Knaben, die von der Pubertat ab in Skelett und Genita-
lien keine Fortentwicklung zeigen, an Gesicht und Pubes keine Haarentwick-
lung bieten, nicht mutieren, in ihrer Intelligenz einen Riickgang erfahren.
Oft geschieht es nun, dass hier sekundare physische und psychische weib-
liche Geschlechtscharaktere sich entwickeln. Kommen solche „petits garroches"

v. Krafft-Ebin g, Psychopathia sexnalis. 18. Anfl. no
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(Brouardel) zur Nekropsie, so fiudet man kleine Blase, blosse Rudimente der

Prostata, Mangel der Mm. ischio- und bulbo-cavernosi, infantilen Penis, sehr

enges Becken.
Es kandelt sick liier offenbar um schwer Belastete, die in der Pubertat

eine Art von rudimentarem Geschlechtswechsel erfahren.

Laurent macbt nun (p. 181) die interessante Bemerkung, dass aus
dieser Gesellschaft der Infantilen und Effeminierten sicb die
professionsmassigen passiven Paderasten („petits jesus") re-

krutieren.
Es sind also offenbar degenerative und antbropologische Faktoren, welche

diese monstrosen menschlicben Wesen zu einer solcben abscbeulicben Karriere
pradestinieren und ibrer Ausbildung dazu Vorscbub leisten.

Die folgende Notiz aus einer Berliner Zeitung vom Februar 1884,

welche mir durch einen Zufall unter die Hand kam, scheint geeignet,

das Leben und Treiben der Paderasten und der Urninge 1
) zu kenn-

zeichnen.

„DerBall der Weiberf einde." Fast alle sozialen Elemente Berlins

baben ibre geselligen Vereinigungen : die Dicken, die Kahlkopfigen, die Jung-
gesellen, die Witwer — warum nicbt aucb die Weiberfeinde ? Diese psycho-
logiscb merkwurdige und gesellschaftlicb nicbt allzu erbaulicbe Menschen-
spezies batte dieser Tage einen Ball. „ Grosser Wiener Maskenball" — so

lautete die Ansage : bei der Billettverteilung bezw. dem Billettverkauf wird

mit grosser Rigorositat verfahren, die Herrscbaften wollen unter sicb sein.

Ibr Rendezvous ist ein bekanntes grosseres Tanzlokal. Wir betreten den
Saal gegen Mitternacbt. Nach den Klangen eines gutbesetzten Orcbesters

wird flott getanzt. Der starke Tabaksqualm, der die Glaslustres verscbleiert,

lasst die Details des wogenden Treibens nicbt sofort hervortreten. Erst

in der Tanzpause konnen wir nabere Umscbau halten. Die Masken sind

bei weitem in der Mebrzabl; scbwarzer Frack und Ballrobe erscheinen nur
vereinzelt.

Doch, was ist das? Die Dame, die eben in rosa Tarlatan an uns vor-

iiberrauscbt, bat eine glimmende Zigarre im Mundwinkel und pafft wie ein

Dragoner. Und ein blondes, nur leicbt „weggescbminktes" Bartcben tragt sie

auch. Und jetzt spricbt sie mit einem starkdekolletierten ,,Engel" in Trikots,

der mit auf dem Riicken verscbriinkten nackten Armen dastebt und gleicbfalls

raucht. Das sind zwei Mannerstimmen und die Unterbaltung ist gleicbfalls

stark mannlicb ; sie dreht sicb um den „verfl .... Tobak , der keine Luft

hat". Also zwei Manner in Damenkleidern.
Ein landesiiblicber Clown stent dort an einer Saule im zartlichen Ge-

spracb mit einer Balletteuse und bat seinen Arm um ihre tadeUose Taille ge-

scblungen. Sie bat einen blonden Tituskopf, scbarfgeschnittenes Profil und
anscheinend iippige Formen. Die blitzenden Obrgebange, das Kollier mit dem
Medaillon um den Hals, die vollen runden Scbultern und Arme lassen einen

Zweifel an ibrer „Ecktheit" nicht aufkommen, bis sie mit einer plotzlicheu

Wendung von dem sie umfaugenden Arme sich losmacht und gahuend sicb

abwendet mit dem im tiefsten Bass geleisteten Stossseufzer : „Emil, dn bist

heute zu langweilig!" Der Uneingeweihte traut seinen Augeu kauin; auch

die Balletteuse ist mannlichen Geschlechtes

!

Misstrauisch mustern wir weiter. Wir vermuten fast, hier werde ver-

') Sehr bemerkenswerte fernere Notizen s. Moll, die kontrare Sexualempfin-

dung 8. Aufl. p. 190—196.
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kehrte Welt gespielt; denn hier geht oder vielmehr trippelt ein Mann —
nein, entschieden kein Mann, obgleich er ein sorgfaltig gepflegtes Schnurr-

bartchen tragt. Der wohlfrisierte Lockenkopf, das gepuderte und geschminkte

Gesicht mit den stark „nachgetuschten" Augenbrauen, die goldenen Ohr-

gehange, das von der linken Schulter nach der Brust zu verlaufende Vor-

steckbukett von lebenden Blumen, das den eleganten schwarzen Leibrock

ziert, die goldenen Armbander an den Handgelenken und der zierlicbe Facher

in der weissbeganteten Hand — das sind doch keine Attribute des Mannes.

Und wie kokett er den Facher bandbabt, wie er tanzelt und sicb drebt, wie

er trippelt und lispelt! Und docb! Und docb bat die grundgiitige Natur
diese Puppe als Mann geschaffen. Er ist Verkaufer in einem hiesigen grossen

Konfektionsgescbaft, und die Balletteuse von vorbin ist sein „Kollege".

Am Ecktiscbcben dort scheint grosser Cercle abgebalten zu werden.

Mehrere altere Herren drangen sicb um eine Grruppe stark dekolletierter

Damen, die beim Grlase Wein sitzen und — der lauten Heiterkeit nach —
nicbt allzu zarte Scberze macben. Wer sind diese drei Damen? „Damen!"
lachelt mein kundiger Begleiter. Nun wohl: die recbts mit den braunen
Haaren und dem balblangen Pbantasiekostiime ist die „Butterrieke" , ibres

Zeichens ein Friseur; die zweite, blonde, im Chansonettenkosttime und mit
dem Perlenkollier ist bier unter dem Namen „Miss Ella aufs Seil" bekannt
und ibres Zeichens ein Damenschneider, — und die dritte — nun, das ist

die weit und breit beriihmte „Lotte".

.... Das kann aber docb unmoglich ein Mann sein? Diese Taille,

diese Biiste, diese klassischen Arme, das ganze Air und Wesen ist docb aus-

gesprocben weiblicb!

Ich werde dabin belebrt, dass „Lotte" friiber Buchbalter gewesen ist.

Heute ist sie oder vielmehr er allerdings ausschliesslich „Lotte" , und findet

ein Vergniigen daran, die Mannerwelt moglichst lang uber sein Geschlecht
zu tauschen. Lotte singt eben einen nicht ganz courfahigen Chanson und
entwickelt dabei eine durch langjahrige Schulung erworbene Altstimme, um
die sie manche Sangerin beneiden diirfte. „Lotte" hat auch schon als Damen-
komiker „gearbeitet". Heute hat sich der ehemalige Buchhalter so in die

Damenrolle hineingefunden , dass er auch auf der Strasse fast ausschliesslich

in Damenkleidern erscheint und sich, wie seine Wirtsleute erzahlen, sogar
eines gestickten Damen-Nachtnegliges bedient.

Bei genauer Musterung der Anwesenden entdeckte ich zu meiner Ver-
wunderung auch allerlei Bekannte: meinen Schuhmacher, den ich fiir alles

andere eher als fiir einen „Weiberfeind" gehalten; er ist heute „Troubadour"
mit Degen und Federhut, und seine „Leonore" im Brautkostum pflegt mir im
Zigarrenladen die „Bock" und „Uppmann" vorzulegen. Die „Leonore", welche
in der Pause die Handschuhe abgelegt hat, erkenne ich ganz genau an den
grossen, erfrorenen Handen. Richtig! da ist ja auch mein Schlipsfabrikant.
Er lauft in einem bedenklichen Kostiim als Bacchus umher und ist der Seladon
einer widerwartig ausstaffierten Diana, die sonst in einem "Weissbierlokal als

Kellner fungiert. Was an „wirklichen" Damen auf dem Balle verkehrt, ent-
zieht sich der offentlichen Schilderung. Jedenfalls verkehren sie nur ganz
unter sich und vermeiden jede Annaherung an die weiberfeindlichen Manner,
wabrend diese wieder konsequent unter sich bleiben und sich amusieren, die
holde Weiblichkeit aber ganz ignorieren.

Diese Tatsachen verdienen die voile Aufmerksamkeit der Polizei-

behorden, welche in die Lage versetzt sein sollten, gesetzlich eben-
so eine Handhabe gegen die mannliche Prostitution zu
besitzen, wie sie eine solche gegen die weibliche haben.
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Jedenfalls ist die mannliche Prostitution viel gefahrlicher fiir die

Gesellschaft , als die weibliche, und der grosste Schandfleck in der

Geschichte der Menschheit.

Aus Mitteilungen eines hoheren Polizeibeamten in Berlin ersehe

ich, dass die Berliner Polizei die mannliche Demimonde der deutschen

Hauptstadt genau kennt und alles aufbietet, um das Erpressertum

unter den Paderasten, das vielfach selbst vor dem Mord nicbt zuriick-

schreckt, mit alien Mitteln zu bekampfen.

Die obigen Tatsachen recbtfertigen den Wunscb, dass der Ge-
setzgeber der Zukunft wenigstens aus Utilitatsgriin den
auf die Verfolgung der Paderastie verzicbte.

Bemerkenswert in dieser Hinsicbt ist, dass der Code francais sie

straflos lasst, so lange sie nicbt zugleich ein „ outrage public a la

pudeur" bildet. Wobl aus recbtspolitiscben Griinden iibergebt auch

der neue italieniscbe Strafkodex das Gesetz der widernaturlichen Un-

zucbt mit Scbweigen, gleicbwie die Gesetzgebung Hollands und, soweit

icb Kenntnis babe, die Belgiens und Spaniens.

Inwieweit geziicbtete Paderasten nocb physisch und moraliscb

als gesund zu betracbten sind, mag dabingestellt bleiben. An genitalen

Neurosen leiden wobl die meisten. Jedenfalls finden sicb bier

fliessende Uebergange zur erworbenen krankbaften kon-

traren Sexualempfindung (s. p. 210). Die Zurechnungsfahigkeit

dieser jedenfalls nocb tief unter dem sicb prostituierenden Weib stehen-

den Existenzen kann im allgemeinen nicbt bestritten werden.

Die verscbiedenen Kategorien der mannmannlich liebenden Indi-

viduen lassen sicb beziiglich der Art ibrer Gescblecbtsbefriedigung im

grossen und ganzen dabin cbarakterisieren, dass der geborene Urning

nur ausnabmsweise Paderast wird und dazu eventuell kommt,

nacbdem er die anderweitigen zwiscben mannlicben Individuen mbg-

licben Unzucbtsbandlungen durcbgemacht und erscbopft bat.

Passive Paderastie ist ideell und praktiscb die ibm adaquate Art

des sexuellen Aktes. Aktive Paderastie iibt er allerdings aus Gefallig-

keit. Das Wicbtigste ist die angeborene und unwandelbare Perversion

der Geschlecbtsempfindung. Anders der geziichtete Paderast. Er

bat normal geschlecbtlich gebandelt oder wenigstens empfunden, und

episodisch oder nebenber verkehrt er mit dem anderen Geschlechte.

Seine gescblechtlicbe Perversitat ist weder originar nocb unwandel-

bar. Er beginnt mit Paderastie und bort eventuell auf mit anderen,

mit Scbwache des Erektions- und Ejakulationszentrums vertraglichen

sexuellen Praktiken. Sein sexuelles Sehnen auf der Hohe der Leistuugs-

fahigkeit ist nicht passive, sondern aktive Paderastie. Zu passiver

versteht er sich gleichwohl aus Gefalligkeit oder aus Gewinnsucht in
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der Eolle der mannlichen Hetare, oder als Mittel, urn im Zustande er-

loschender Potenz gelegentlich doch die aktive Paderastie zustande zu

bringen.

Eine hassliche Erscheinung, der noch hier im Anhang gedacht

werden moge, ist die Paedicatio mulierum 1

), nach Umstanden

selbst uxorum! Wiistlinge vollziehen sie zuweilen aus besonderem

Kitzel an feilen Dimen oder selbst an ihren Ehefrauen. Tardieu
gibt Beispiele, wo Manner neben Koitus ihre Ehefrauen zeitweise

padizierten! Zuweilen kann Furcht vor neuerlicher Schwangerung den

Mann zu dieser Handlung bestimmen und das Weib veranlassen, den

Akt zu tolerieren!

Beobachtung 247. Imputierte, aber nicht erwiesene Pad-
erastie. Ergebnisse aus den Akten.

Am 30. Mai 1888 wurde Dr. chem. S. in H. durch einen anonymen
Brief bei seinem Scbwiegervater bescbuldigt, er stehe mit dem 19 Jahre alten

Fleischhauersohne G. in einem unsittlichen Verhaltnisse. Dr. S. erhielt den

Brief, eilte, emport iiber dessen Inhalt, zu seinem Vorgesetzten, welcher ver-

sprach, diskret in dieser Angelegenbeit vorgehen und sich bei der Polizei er-

kundigen zu wollen, ob und was eventuell iiber diese Angelegenheit im Publi-

kum gesprochen werde.

Am Morgen des 31. Mai verhaftete die Polizei den in der Wohnung
des Dr. S. an Gonorrhoe und Orchitis krankliegenden G. Dr. S. bemiihte

sich beim Staatsanwalt um Entlassung des G. und bot Kaution an, was aber

abgelehnt wurde. In seiner Eingabe an das Landgerieht gibt Dr. S. an, dass

er vor 3 Jahren den jungen Gr. auf der Strasse kennen lernte, ihn dann aus
den Augen verlor, im Herbst 1887 im Laden seines Vaters wieder traf. G.
besorgte vom November 1887 ab dem Dr. S. den Fleischbedarf fur dessen

Kiiche, kam abends, um die Bestellung entgegenzunehmen, und am folgenden
Morgen, um die Ware zu bringen. Dr. S. wurde so mit Gr. naher bekannt
und allmahlich befreundet. Als S. erkrankte und bis Mitte Mai 1888 meist
auf dem Krankenlager war, erwies ihm Gr. so viel Aufmerksamkeiten, dass

ihm S. und dessen Prau ob seines harmlosen, kindlichen, heiteren Wesens
herzlich gewogen wurden. Dr. S. zeigte und erklarte ihm seine Sammlungen
von Altertiimern, und die beiden verbrachten die Abende gesellig zusammen,
wobei auch meist Frau Dr. S. sich beteiligte. Ausserdem will S. mit Gr.

Versuche iiber Wurst- und Geleefabrikation u. s. w. angestellt haben. Ende
Februar 1888 erkrankte G. an Gonorrhoe. Da Dr. S. ihn als Freund schatzte,

Liebe zur Krankenpflege hatte und mehrere Semester Medizin studiert hatte,

nahm er sich des G. an
,
gab ihm ein Medikament u. s. w. Da G. noch im

Mai krank war und aus verschiedenen Griinden ein Verlassen des elterlichen

Hauses wiinschenswert war, nahm ihn das Ehepaar S. zur weiteren Pflege in
die eigene Wohnung.

S. weist alle daraus erflossenen Verdachtigungen entriistet zuriick, stiitzt

sich auf sein ehrenhaftes Vorleben, seine gute Erziehung, auf den TJmstand,

J

) Vergl. Tardieu, Attentats, p. 198. — Martineau, Deutsche med. Ztg.

1882, p. 9. — Virchows Jahrb. 1881, I, p. 533. — Coutagne, Lyon medical

1880, Nr. 45. 36. — Eulenburg in Ziilzers „Klin. Handbuch d. Ham- u. Sexual-

organe", IV. Abteil., p. 35 berichtet Falle aus seiner Erfahrung, in welchen Frauen
auf Ehescheidung klagten, weil der Ehemann angestrebter Kinderlosigkeit wegen sie

(auaschliesslich) padizierte.
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dass G. damals mit einer ekelhaften, ansteckenden Krankheit behaftet war
und S. selbst an einer schmerzbaften Krankheit (Nierensteine mit zeitweiser

Kolik) litt.

Gegeniiber dieser harmlosen Darstellung des S. miissen aber folgende
gerichtlich konstatierte und bei der ersten TJrteilsschopfung verwertete Tat-
sachen beriicksichtigt werden.

Das Verbaltni3 deS S. za G. hatte sowohl bei Privatpersonen als auch
in "Wirtshausern seiner Anstossigkeit halber Anlass zu Bemerkungen gegeben.
G. brachte meist die Abende im Familienkreise des S. zu, wurde zuletzt ganz
heimisch daselbst. Die beiden machten gemeinschaftliche Spaziergange. Auf
einem solcben ausserte sich einmal S. zu G. , er sei ein hiibscher Junge , er
habe ihn lieb. Damals war auch von geschlechtlichen Ausschweifungen, u. a.

von Paderastie, die Rede. S. will dieses Thema nur beriihrt haben, um den
G. davor zu warnen. Beziiglich des hauslichen Verkehrs ist erwiesen, dass
S., auf dem Sofa sitzend, den G. bisweilen um den Hals nahm und kiisste.

Dies geschah sowohl in Gegenwart der Frau des S. als auch des Dienst-
madchens. Als G. an Gonorrhoe krank war, unterrichtete ihn 8. in der An-
wendung der Einspritzungen und nahm dabei dessen membrum in die Hand.
G. gibt an, dass S. auf seine Frage, warum er ihn so lieb habe, erwiderte:

„Ich weiss es selbst nicht." Wenn G. einige Tage ausblieb, beklagte sich S.

mit Tranen in den Augen, wenn er wiederkam, dariiber. Auch teilte ihm S. mit,

seine Ehe sei keine gliickliche, und bat G. unter Tranen , er moge ihn nicht

verlassen, er miisse ihm Ersatz fur seine Frau bieten.

Aus all dem folgerte die Anklage mit Berechtigung, dass das Verhaltnis

zwischen den beiden Angeklagten eine geschlechtliche BichtuDg hatte. Dass
alles offentlich und von jedermann erkennbar geschah, spricht nach der An-
klage nicht fur die Harmlosigkeit des Verhaltnisses, sondern vielmehr fur die

Hohe der Leidenschaft des S. Zugegeben wird das makellose Vorleben des

Angeklagten, sein ehrenhaftes Yerhalten und sein weiches Gemiit. Wahr-
scheinlich gemacht wird das nicht gliickliche eheliche Verhaltnis des S. und
dass er eine sinnlich angelegte Natur war.

G. wurde im Laufe der TJntersuchung wiederholt gerichtsarztlich ex-

ploriert. Er ist von kaum mittlerer Grbsse, blasser Gesichtsfarbe, kraftigem

Kbrperbau. Penis und Hoden sind sehr kraftig entwickelt.

TJebereinstimmnnd wurde gefunden, dass der After durch Faltenlosigkeit

in seiner TJmgebung, Erschlaffung des Schliessmuskels krankhaft verandert sei

und dass diese Veranderungen einen Wahrscheinlichkeitsschluss auf passive

Paderastie gestatteten.

Auf diese Tatsachen griindete sich die TJrteilsschopfung. Sie erkannte

an, dass das zwischen den Angeklagten bestandene Verhaltnis nicht mit Not-

wendigkeit auf widernaturliche Unzucht hinweise, ebensowenig der an G. fest-

gestellte korperliche Befund fur sich allein diesen Beweis liefere.

Aus der Verbindung dieser beiden Momente gewann jedoch der Ge-

richtshof die Ueberzeugung von der Schuld der beiden Angeklagten und er-

achtete fur erwiesen: „dass der abnorme Zustand am After des G. durch

das langere Zeit hindurch fortgesetzte Einfiihren des Gliedes des Angeklagten

S. in denselben hervorgerufen wurde, und dass sich G. willig dazu hergab,

die Vornahme dieser unziichtigen Handlungen an sich duldete."

Damit erschien der Tatbestand des § 175 R.-St.-G.-B. festgestellt. Bei

Bemessung der Strafe wurde der Bildungsgrad des S., sowie dass er offenbar

der Verfuhrer des G. war, bei letzterem diese RuckBicht, sowie sein jugend-

liches Alter, bei beiden endlich ihre bisherige TJnbescholtenheit in Betracht

gezogen und demgemiiss Dr. S. zu Gefangnisstrafe von 8 Monaten, G. zu

einer solchen von 4 Monaten verurteilt.

Die Verurteilten legten Revision beim Reichsgericht in Leipzig ein und

bereiteten sich vor, bei eventueller Verwerfung Hires Gesuches um Revision
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Materialien zu gewinnen, urn die Wiederaufnahme des Verfahrens herbei-

fiihren zu konnen. , , ,

Sie unterwarfen sich einer Untersuchung und Beobacbtung aurcn ner-

vorragende Fachmanner. Diese erklarten, dass nach den Befunden am Alter

des G. keinerlei Anbaltspunkte fur stattgehabte passive Paderastie vor-

banden seien. . _ ,

Da es den Beteiligten von Wert scbien, auch die psycbologiscbe beite

des Falles, auf die im Prozess nicbt eingegangen worden war, klar zu stellen,

wurde der Verfasser mit der Untersucbung und Beobacbtung des Dr. S. und

des G. betraut.

Ergebnisse der personlichen Exploration vom 11. bis 13.

Dezember 1888 in Graz.
Dr. S., 37 Jabre alt, seit 2 Jabren verbeiratet, kinderlos, gewesener

Vorstand des stadtischen Laboratoriums in H., stammt von einem Vater, der

infolge grosser Tatigkeit nervos gewesen sein soli, mit 57 Jabren einen

Schlaganfall erlitt und mit 67 Jahren an einer erneuten Apoplexie zu Grunde

ging. Die Mutter lebt, wird als eine rustige, aber seit Jahren nerven-

leidende Personlichkeit gescbildert. Deren Mutter starb ziemlicb bei Jabren,

angeblicb an einer Geschwulst des Kleingebirns. Ein Bruder des Vaters

der Mutter soil Trinker gewesen sein. Des Vaters Vater starb friih an Ge-

birnerweicbung.

Dr. S. bat zwei Bruder, die sich volliger Gesundheit erfreuen.

Er selbst erklart, von nervosem Temperament, kraftiger Konstitution

gewesen zu sein. Nach einem akuten Gelenksrheumatismus, den er im 14. Jahre

durchmachte, will er einige Monate an grosser Nervositat gelitten haben. In
der Polge litt er oft an rheumatischen Beschwerden, sowie Herzklopfen und
Kurzatmigkeit. Diese Beschwerden verloren sich allmahlich unter dem Ge-

brauch von Seebadern. Vor 7 Jahren zog er sich eine Gonorrhoe zu. Diese

Tripperkrankheit wurde chronisch und verursachte langere Zeit Blasen-

beschwerden.

1887 erlitt Dr. S. den ersten Anfall von Nierensteinkolik. Solche An-
falle wiederbolten sich im Winter 1887—1888 mehrmals, bis am 16. Mai 1888
ein ziemlicb grosser Nierenstein abging. Seither war sein Befinden ein ziem-

lich befriedigendes. So lange er steinleidend war, will er beim Koitus, im
Moment der Samenergiessung, einen heftigen Schmerz in der Harnrohre ver-

spiirt haben, desgleichen wenn er urinierte.

Beziiglich seines Curriculum vitae gibt S. an, er babe bis zum 14. Jabre
das Gymnasium besucht, von da an, infolge seiner schweren Erkrankung, pri-

vatim weiter studiert. Darauf sei er 4 Jahre in einem Drogengeschaft ge-

wesen, habe dann sechs Semester medizinischen Studien auf der Universitat
obgelegen, im 1870er Krieg als freiwilliger Krankenpfleger Dienste geleistet.

Da er kein Abiturientenzeugnis besass, habe er das Studium der Medizin auf-

gegeben, den Dr. philos. erworben , dann in K. an der Mineraliensammlung,
spater in H. als Assistent des mineralogiscben Instituts gedient, dann Spezial-
studien im Gebiete der Chemie der Nahi ungsmittel gemacht und vor 5 Jahren
die Stelle eines Vorstandes des stadtischen Laboratoriums iibernommen.

Explorat macbt alle diese Angaben in prompter, praziser Weise, be-
sinnt sich nicht auf seine Antworten, so dass man immer mehr den Eindruck
gewinnt, dass man es mit einem wahrheitsliebenden und die Wahrheit spre-
chenden Menschen zu tun habe, um so mehr

;
als in den Explorationen der

folgenden Tage die Angaben durchaus identisch lauten. Hinsichtlich seiner
Vita sexualis gibt Dr. S. in bescbeidener , dezenter und offener Weise an,

dass er vom 11. Jahre an sich iiber den Unterschied der Geschlechter klar
zu werden begann, bis zum 14. Jahre einige Zeit der Onanie ergeben war,
mit 18 Jahren zum erstenmal und in der Folge massig koitierte. Sein sinn-
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licbes Verlangen sei me sehr gross gewesen, der sexuelle Akt bis auf die

letzte Zeit nach jeder Bichtung normal mit befriedigendem Wollustgefiibl

und Potenz. Seit seiner vor 2 Jabren gescblossenen Ebe habe er ausscbliess-

licb mit seiner Ebefrau, die er aus Neigung gebeiratet und nocb jetzt herz-

licb liebe, koitiert, mindestens mebrmals in der Wocbe.
Frau Dr. S. , deren Einvernebmung dem Gutachter moglich war, be-

statigte vollinbaltlicb diese Angaben.

Alle Kreuz- und Querfragen im Sinne einer perversen Gescblecbts-
empfindung dem Manne gegeniiber beantwortete Dr. S. in den wiederbolten
Explorationen negativ, vollkommen iibereinstimmend und obne je auf die Ant-
wort sicb zu besinnen. Selbst als man ibn in eine Palle zu locken versucbt,

indem man ibm vorstellt, dass der Nachweis einer perversen Geschlechts-
empfindung fiir die Zwecke der Begutacbtung bocbst forderlich ware, bleibt

er bei seinen Angaben. Man gewinnt den wertvollen Eindruck, dass S. von
den Tatsachen der "Wissenscbaft iiber mannmannliche Liebe nicbt das mindeste
weiss. So erfabrt man, dass seine Pollutionstraume nie Manner zum Inbalte

batten, dass ibn nur weiblicbe Nuditaten interessierten , dass er sebr gerne
auf Bailen mit Damen tanzte u. s. w. Spuren irgendwelcber sexuellen In-

klination zum eigenen Geschlecbte sind an S. in keiner Weise zu entdecken.

Beziiglicb des Verhaltnisses zu G. aussert sicb Dr. S. genau so, wie er in

der Untersucbung vor dem Bichter angegeben bat. Er weiss seine Neigung
zu G. nur dadurcb zu erklaren, dass er ein nervoser Menscb, ein Gemiits-

und Biihrungsmensch sei, sebr empfanglicb fiir freundlicbes Entgegen-
kommen. Er babe sicb in seiner Krankbeit vereinsamt und verstimmt ge-

fiiblt ; seine Frau sei baufig fort im Elternbause gewesen, und so sei es vor-

gekommen, dass er mit dem gutmiitigen, artigen G. befreundet worden sei.

Er babe nocb jetzt ein Eaible fiir ibn, fiihle sicb in seiner Gesellscbaft anf-

fallend rubig und zufrieden.

Er babe scbon zweimal friiher solcbe innige Preundscbaften gehabt, so

als er nocb Student war, einem Korpsbruder gegeniiber, einem Dr. A., deu

er aucb umarmt und gekiisstbabe; spater einem Baron M. gegeniiber. Wenn
er diesen einige Tage nicbt seben konnte, sei er ganz trostlos gewesen bis

zum "Weinen.

Eine solche Gemiitsweicbbeit und Anbanglicbkeit babe er auch Tieren

gegeniiber. So babe er einen Pudel, der vor einiger Zeit starb , betrauert

wie ein Pamilienglied , das Tier oft gekiisst. (Bei Erwabnung dieser Er-

innerungen treten Explorat Tranen in die Augen.) Diese Angaben werden

vom Bruder des Exploraten bestatigt mit dem Bemerken, dass beziiglicb der

auffallenden Freundscbaft seines Bruders mit A. und M. aucb der leiseste

Verdacbt sexueller Farbung oder gar Beziebung ausgescblossen erscbeine.

Auch das vorsichtigste und eingebendste Examinieren des Dr. S. ergibt fiir

derartige Vermutungen nicbt den geringsten Anbaltspunkt.

Er bebauptet, aucb dem G. gegeniiber nie die geringste sinnlicbe Be-

gung, gescbweige Erektion oder gar sinnliches Verlangen gebabt zu baben.

Die an Eifersucbt grenzende Zuneigung zu G. motiviert S. einfacb mit seinem

sentimentalen Temperament und mit seiner iiberscbwanglicben Freundscbaft.

G. stehe ibm nocb jetzt so nahe, wie wenn er sein Sobn ware.

Bezeichnend ist, dass S. erklart, wenn G. ibm von seinen galanten

Abenteuern mit Frauenzimmern erziiklte, babe es ibn nur gekriinkt, dass G.

Gefahr lief, durcb seine Ausscbweifungen sicb zu scbaden, seine Gesundbeit

zu ruinieren. Ein Gefiibl der eigenen Krankung babe er dabei nie empfunden.

"Wenn er heute ein braves Madcben fiir G. wiisste, so mocbte er ibm dasselbe

herzlicb gonnen und behufs Ebeschliessung Vorscbub leisten.

S. will erst im Laufe der gericbtlicben Untersucbung eingeseben baben,

dass er unklug bandelte im sozialeu Verkebr mit G., indem er sicb dadurcb
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in das Gerede der Leute brachte. Mit der Harmlosigkeit dieses Freund-

schaftsverhaltnisses erklart er dessen Oeffentlichkeit.

Bemerkenswert ist, dass Frau Dr. S. im Verkehre zwischen ihrem

Mann und G. nie etwas Verdacktiges bemerkte, wahrend doch die einfacbste

Frau schon ganz instinktiv derlei bemerken wiirde. Frau S. hat auch an

der Aufnabme des G. ins S.'scbe Haus keinen Anstand genommen. Sie macbt

in dieser Hinsicbt geltend, dass das Fremdenzimmer , in welchem G. krank

lag, im ersten Stock sicb befindet und die Familienwobnung im dritten Stock

;

dass ferner S. nie allein mit Gf., wabrend er im Hause war, verkebrte. Sie

erklart, von der Unscbuld ibres Mannes iiberzeugt zu sein nnd ibn nacb wie

vor zu lieben.

Dr. S. gibt riickbaltlos zu, dass er Gr. friiber oft gekiisst und mit ibm
aucb iiber gescblecbtlicbe Verhaltnisse gesprocben habe. Gr. sei namlicb sehr

auf Weiber aus, und da habe er ihn aus Freundschaft gewarnt vor geschlecht-

lichen Ausschweifungen, namentlich dann, wenn Gr., wie dies oft geschah, infolge

sexueller Debauchen schlecht aussab.

Die Aeusserung, Gr. sei ein hiibscher Menscb, habe er allerdings einmal

gemacht, aber in ganz harmloser Beziehung.

Das Kiissen des Gf. sei aus iiberschwanglicher Freundschaft erfolgt,

wenn G-. ihm gerade eine besondere Aufmerksamkeit oder Freude erwiesen

habe. Niemals habe er dabei irgend eine sexuelle Empfindung verspiirt.

Auch wenn er hie und da einmal von Gf. traumte, sei dies in ganz harmloser
Weise geschehen.

Von grossem Wert erschien es dem Verfasser, auch iiber die Person-
licbkeit Gf.'s ein Urteil gewinnen zu konnen. Von der gebotenen Gfelegenheit

wurde am 12. Dezember d. J. ausgiebiger Gebrauch gemacht.
G. ist ein etwas zart gebauter, dem Alter — 20 Jahre — entsprechend

entwickelter, neuropathisch und sinnUch erscheinender junger Mann. Die
Genitalien sind normal und kraftig entwickelt. Den Befund am After glaubt
der Verfasser iibergehen zu diirfen, da er sicb nicht berufen fiih.lt, iiber jenen
ein Urteil abzugeben. Bei langerem Verkehr mit G. bekommt man den
Eindruck eines harmlosen

,
gutmiitigen, nicht hinterlistigen Menschen, der

leichtsinnig, aber keineswegs sittlich verdorben ist. Nichts in Kleidung und
Benehmen deutet auf perverse Geschlechtsempfindung. Im Sinne einer mann-
licben Courtisane kann nicht der leiseste Verdacht sich regen.

G., in medias res gefuhrt, spricht sich dahin aus, dass S. und er im
Gefuhl ihrer Unschuld die Sache so gesagt hatten, wie sie wirklich war, und
daraus habe man den ganzen Prozess aufgebauscht.

Anfangs sei ihm die Freundschaft des S. und namentlich das Kiissen
selbst auffallig vorgekommen. Spater habe er sich iiberzeugt, dass es blosse
Freundschaft war, und sich dariiber nicht mehr gewundert.

G. habe den S. als vaterlichen Freund erkannt, und, da er ihm so un-
eigenniitzig entgegenkam, ihn gerne gehabt.

Der Ausdruck „hiibscher Junge" sei gefallen, als G. eine Liebscbaft
hatte und wegen einer gliicklichen Zukunft S. seine Befiirchtungen aussprach.
Da habe ihn S. getrostet und gesagt, er habe ja ein angenehmes Aeussere
und werde schon eine Partie machen.

Einmal habe S. ihm, G., geklagt, dass seine Frau Neigung zum Trinken
habe, und sei bei dieser Mitteilung in Tranen ausgebrochen. Da sei G.
geriihrt iiber das Ungliick seines Freundes gewesen. Bei dieser Gelegenheit
habe ihn S. gekiisst und um seine Freundschaft und haufigen Besuch gebeten.

S. habe nie spontan das Gesprach auf sexuelle Dinge gebracht. Als
ihn G. einmal fragte, was Paderastie sei, von der G. in England viel gehort
haben will, habe ihm S. dies erklart.

G. gibt zu, dass er ein sinnlicb veranlagter Mensch sei. Mit 12 Jahren
sei er durch Reden der Lehrlinge in das Geschlechtsleben eingeweiht worden.
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Er habe nie onaniert, mit 18 Jahren zum erstenmal koitiert, seither fleissig

das Bordell besucht. Nie habe er eine Neigung zum eigenen Gescblechte
verspiirt, nie, wenn S. ihn kiisste, eine sexuelle Regung empfunden. Er habe
immer mit Genuss und ganz normal koitiert. Seine Traumpollutionen seien

immer von lasziven Bildern, Weiber betreffend, begleitet gewesen. Die In-

sinuation, passiver Paderastie ergeben gewesen zu sein, weist er mit Berufung
auf seine Deszendenz aus gesunder und anstandiger Pamilie entriistet zuriick.

Bis zum Auftauchen der beziiglichen Geriichte sei er harmlos und ahnungs-
los gewesen. Die an seinem Anus gefundenen Anomalien versucht er zu er-

klaren, wie es in den Akten zu ersehen ist. Automasturbation in ano stellt

er in Abrede.
Bemerkt zu werden verdient, dass Herr J. S. iiber angebliche mann-

mannliche Liebe seines Bruders nicht minder erstaunt gewesen sein will, als

andere seinem Bruder nahestehende Leute. Allerdings habe er auch nicht

begreifen konnen, was den Bruder an G. fesselte, und dass alle Yorstellungen,

die Dr. S. von seinem Bruder beziiglich des Verhaltens G. gegeniiber gemacht
wurden, vergebens waren.

Der Untersuchende hat sich die Miihe genommen, Dr. S. und G., als sie

in Gesellschaft von S.'s Bruder und Prau Dr. S. in Graz soupierten, in un-

auffalliger Weise zu beobachten. Diese Beobachtung ergab nicht das mindeste

im Sinne einer verbotenen Freundschaft.

Der Gesamteindruck , den mir Dr. S. machte, war der eines nervosen,

sanguinischen, etwas iiberspannten Individuums , dabei gutmiitig
,

offenherzig

und vorwaltend Gemiitsmensch.

Dr. 8. ist korperlich kraftig, etwas korpulent, mit leicht brachycephalem,

symmetrischem SchadeL Die Genitalien sind stark entwickelt, der Penis etwas

bauchig, Yorhaut etwas hypertrophisch.

Gutachten.

Paderastie ist eine im heutigen Dasein der Menschen leider nicht sel-

tene, immerhin aber bei den Bevolkerungen Europas ungewohnliche, perverse,

selbst monstros zu nennende Art der geschlechtlichen Befriedigung. Sie setzt

eine angeborene oder erworbene Perversion des geschlechtlichen Empfindens,

zugleich einen originaren oder durch krankhafte Einfliisse erworbenen Defekt

sittlicher Gefuhle voraus.

Die gerichtlich medizinische "Wissenschaft kennt genau die physischen

und psychischen Bedingungen, auf Grund welcher diese Yerirrung des Ge-

schlechtslebens vorkommt, und im konkreten und namentlich zweifelhaften

Pall erscheint es geboten, nachzuforschen, ob auch diese empirischen, subjek-

tiven Bedingungen fiir Paderastie vorhanden sind.

Dabei ist wieder wesentlich za unterscheiden zwischen aktiver und

passiver Paderastie.

Aktive Paderastie kommt vor:

I. Als nicht krankhafte Erscheinung:

1. Als Mittel der sexuellen Befriedigung bei grossem geschlecht-

lichem Bediirfnis, und erzwungener Enthaltung von naturlichem

Geschlechtsgenuss.

2. Bei alten Wiistlingen, die, in normalem Geschlechtsgenusse iiber-

sattigt und mehr oder weniger impotent geworden, iiberdies sitt-

lich depraviert, zur Paderastie greifen, um durch diesen neu-

artigen Eeiz ihre Wollust aufzukitzeln , ihrer psychischen und

somatischen tief gesunkenen Potenz wieder aufzuhelfen.

3. Traditionell bei gewissen Yolkern auf tiefer Kulturstufe, bei

unentwickelter Gesittung und Moral.
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II. Als krankhafte Erscheinung:

1. Auf Grund angeborener kontrarer Sexualempfmdung, bei Abscheu

vor dem gescblecbtlicben Verkebr mit dem Weib, bis zur ab-

soluten TJnfahigkeit dazu. Wie scbon Casper wusste, ist aber

bier Paderastie sebr selten. Der sogenannte Uming befriedigt

sicb am Manne durcb passive oder mutuelle Onanie oder bei-

scblafsabnlicbe Handlungen (z. B. Coitus inter femora) und ge-

langt zur Paderastie nur hochst ausnabmsweise aus geschlecht-

licber Brunst oder aus Gefalligkeit bei tiefstebendem oder tief-

gesunkenem moraliscben Sinn.

2. Auf Grund erworbener krankbafter Sexualempfindung:

a) Durcb langjahrige Onanie, die endlicb impotent dem Weibe
gegeniiber macbte, bei fortbestebender reger Gescblecbtslust.

b) Durcb scbwere psychische Krankbeit (Altersblodsinn , Hirn-
erweicbung der Irren etc.), bei welcber eine Verkebrung der
Gescblecbtsempfindung sicb einstellen kann.

Passive Paderastie kommt vor:

I. Als nicht krankhafte Erscheinung:
1. Bei Individuen aus der Hefe des Volkes, die das Ungliick hatten,

von Wolliistlingen im Knabenalter verfiihrt zu werden, deren
Schmerz und Ekel durch Geld aufgewogen wurde, die sittlich

verkamen und herangewachsen so tief gesunken waren, dass sie

sich in der Bolle mannlicher Hetaren gefielen.

2. Unter analogen Verhaltnissen wie bei I. 1. als Belohnung fur

aktiv gestattete Paderastie.

II. Als krankhafte Erscheinung:

1. Bei mit kontrarer Sexualempfmdung Behafteten, als Gegenleistung
an Manner fur erwiesene Liebesdienste, unter Ueberwindung von
Schmerz und Ekel.

2. Bei sich dem Manne gegeniiber als Weib fiihlenden Urningen
aus Drang und Wollust. Bei solchen Weibmannern besteht
Horror feminae und absolute TJnfahigkeit zu sexuellem Yerkehr
mit dem Weibe. Charakter und Neigungen sind weibisch.

Dergestalt sind die von der gerichtlichen Medizin und Psychiatric ge-
sammelten Erfahrungen. Vor dem Forum der medizinischen Wissenschaft
bedarf es des Nachweises, dass ein Mann in eine der obigen Kategorien gehore,
um glaubhaft zu machen, dass er Paderast sei.

Vergebens forscht man in dem Vorleben und in der Erscheinung des
Dr. S. nach Merkmalen , die ihn in eine der fur aktive Paderastie wissen-
schaftlich feststehenden Kategorien einreihen liessen. Er ist weder die zu
sexueller Abstinenz genotigte, noch die durch Debauchen gegeniiber dem
Weibe impotent gewordene, noch die mannliebend geborene, noch durch
Masturbation dem "Weibe entfremdete und durch fortbestehenden Geschlechts-
reiz zum Manne gedrangte, noch die durch schwere geistige Erkrankung
sexuell pervers gewordene Personlichkeit.

Es mangeln ihm sogar die allgemeinen Bedingungen fiir Paderastie —
sittliche Imbezillitat oder sittliche Depravation einer- und iibergrosse Ge-
schlechtslust andererseits.

Ebenso unmoglich ist die Unterbringung des Komplizen G. in einer der
empirischen Kategorien passiver Paderastie, denn er besitzt weder die Eigen-
schaften der mannlichen Hetare, noch die kliuischen Kennzeichen der eflFemi-
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nierten, noch die antbropologiscben und kliniscben Stigmata des "Weibmannes.
Von allem ist er das Gegenteil.

"Wollte man mediziniscb-wissenscbaftlich ein paderastiscbes Verhaltnis

zwiscben den beiden plausibel macben, so batte Dr. S. die Antezedentien und
Merkmale des aktiven Paderasten sub I. 2. und G. die der passiven sub II.

1. oder 2. zu bieten!

Vom gericbtlicb psycbologiscben Standpunkt aus ist die dem Verdikt
zu Grunde liegende Annahme unkaltbar.

Mit demselben Recbt konnte man jedermann fur einen Paderasten
halten. Es bleibt iibrig, zu erwagen, ob psycbologiscb die von Dr. S. und G.
abgegebenen Erklarungen fur ibre immerbin auffallige Preundscbaft sticb-

baltig sind.

Psycbologiscb stebt es nicbt obne Analogie da, dass ein so gemiits-

weicber und exzentriscber Mann wie S. — aucb obne alle sexuelle B-egungen
— in ein transzendentales Freundscbaftsverbaltnis eintritt.

Es geniigt, an die innige Freundscbaft in Madcbenpensionaten , an die

aufopfernde Freundesliebe sentimentaler junger Leute iiberbaupt, an die Zart-

lichkeit, welche der empfindsame Menscb zuweilen selbst einem Haustiere

gegeniiber erweist — wo docb niemand an Sodomie denken wird — zu er-

innern. Bei der psyckologiscben Eigenart des S. ist eine iiberscbwangliche

Freundscbaft dem jungen G. gegeniiber immerbin begreiflicb. Aus der Offen-

beit dieser Freundscbaft lasst sicb viel eber auf deren Harmlosigkeit, als auf

sinnlicke Leidenschaft scbliessen.

Es gelang den Verurteilten , die "Wiederaufnahme des Verfabrens zu
erreicben. Am 7. Marz 1890 fand die neuerlicbe Hauptverbandluug statt.

Sie lieferte fiir die Angeklagten beziiglich der Zeugenaussagen wesentlicb ent-

lastende Tatsacben.

Die friibere sittlicbe Lebensfiibrung des S. wurde allgemein anerkannt.

Die barmberzige Scbwester, welcbe den erkrankten G. im S.'scben Hause
pflegte, fand im Verkebr zwiscben S. und G. nie etwas Bedenklicbes. Die
fruberen Freunde des S. bezeugten seine Moralitat, seine innige Freundscbaft

und seine Gepflogenbeit, sie beim Kommen und Geben zu kiissen. Die friiber

am Anus des G. vorgefundenen Veranderungen fanden sicb nicbt mebr vor.

Einer der vom Gericbtsbof geladenen Sacbverstandigen gab die Moglickkeit

zu, dass sie durcb blosse Digitalmanipulation entstanden waren. Bar diagno-

stiscber Wert wurde von dem vom Verteidiger geladenen Sacbverstandigen

iiberbaupt bestritten.

Der Gericbtsbof erkannte bierauf, dass der Beweis des imputierten

Yerbrecbens nicbt gelungen sei, und fallte ein freisprecbendes Erkenntnis.

Amor lesbicus

Die forensische Bedeutung ist eine sehr geringe da, wo es sich

um sexuellen Verkehr unter Erwachsenen handelt. Praktisch konnte

sie nur in Oesterreich in Betracht kommen. Als Pendant zum Urning-

tum hat diese Erscheinung anthropologisch-kliniscken "Wert. Das Ver-

hiiltnis ist mutatis mutandis das gleiche wie bei Mannern. An Haufig-

J

) Vergl. Mayer, Friedreichs Blatter 1875, p. 41. — Krausold, Melan-

cbolie und Schuld 1884, p. 20. — Andronico, Archiv. di psich. scienze penali et

anthropol. crim. Vol. Ill, p. 14B. — Chevalier, L'inversion sexuelle. Paris 1893,

p. 217 (sehr eingehende Darstcllung der „8apphischeu Liebe" im modernen Paris). —
Moraglia, op. cit. p. 24.
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keit scheint der Amor lesbicus dem mannmannlichen Verkehr nicht

nachzustehen. Die grosse Mehrzahl der Lesbierinnen aber folgt nicht

einem angeborenen Drange, sondern entwickelt sich unter analogen

Bedingungen wie der geziichtete Urning.

Besonders gedeiht diese „verbotene Freundschaft" in den weib-

lichen Strafanstalten.

Kransold (op. cit.) berichtet: „Die weiblichen Gefangenen schliessen

oft solcbe Freundschaften, bei denen es allerdings, wenn moglich, auf ein

mutuelles Manustuprieren hinauslauft.

Allein nicht nur vorubergehende manuelle Befriedigung ist der Zweck
solcher Freundschaften. Sie werden auch fur langere Zeit, sozusagen systema-

tisch geschlossen, wobei sich eine horrende Eifersucht und die Glut der

Liebe entwickelt, wie sie unter Personen verschiedenen Geschlechtes kaum
heftiger vorkommen kann. "Wenn die Freundin einer Gefangenen von einer

anderen nur angelachelt wird, kommt es oft zu den heftigsten Eifersuchts-

szenen, zu Priigeleien.

Hat nun die gewalttatige Gefangene der Hausordnung gemass Fesseln

angelegt bekommen, so sagt sie: „sie habe von ihrer Freundin ein Kind
erhalten".

Interessante Mitteilungen Tiber geziichteten Amor lesbicus ver-

danken wir auch Parent-Duchatelet (De la prostitution 1857,

Bd. I, p. 159).

Der Ekel vor den abscheulichsten und perversesten Akten (Coitus in

axilla, ore, inter mammas etc.), welche Manner an Lustdirnen begehen, soil

nach diesem erfahrenen Autor nicht selten diese ungliicklichen Geschopfe zu
lesbischer Liebe bringen. Aus seinen Andeutungen geht hervor, dass es

wesentlich Prostituierte von grosser Sinnlichkeit sind, die, unbefriedigt von dem
Umgang mit impotenten oder perversen Mannern und angewidert von deren

Praktiken, zu jener Verirrung gelangen.

Ueberdies sind Prostituierte, die sich als Tribaden bemerklich machen,
durchweg Personen, die mehrjahrige Gefangnisinsassen waren und in diesen

Brutstatten lesbischer Liebe ex abstinentia sich diese Verirrung aneigneten.

Interessant ist, dass die Prostituierten Tribaden verachten, gleichwie

der Mann den Paderasten verachtet, wahrend die weiblichen Straflinge dieses

Laster nicht als anstossig betrachten.

Parent fiihrt den Fall einer Prostituierten an, die betrunken einer

andern lesbisch Gewalt antun wollte. Daruber gerieten die andern Bordell-
madchen in solche Entriistung, dass sie die Sittenlose der Polizei denunzierten.
Aehnliche Erfahrungen berichtet Taxil (op. cit. p. 166. 170).

Auch Mantegazza (Anthropologisch-kulturhistorische Studien, p. 97)
findet, dass der sexuelle Verkehr zwischen Weibern vorzugsweise die Bedeutung
eines Lasters hat, das auf Grund unbefriedigter Hyperesthesia sexualis sich

entwickelt.

Bei zahlreichen derartigen Fallen — ganz abgesehen von angeborener
kontrarer Sexualempfindung — gewinnt man jedoch den Eindruck, dass ganz
analog wie bei Mannern (a. o.) das geziichtete Laster allmahlich zu erworbener
kontrarer Sexualempfindung, mit Abscheu vor dem sexuellen Umgang mit dem
anderen Geschlecht fiihrt.

Um solche Falle mag es sich jedenfalls bei Parent handeln, bei welchen
die Korrespondenz mit der Geliebten ebenso schwarmerisch und fiberschwanglich
war, wie unter Liebenden verschiedenen Geschlechts, Untreue und Trennung
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die Verlassene ausser sich brachten, die Eifersucht grenzenlos war und zu
blutiger Rache fiibrte. Entschieden krankhaft, moglicherweise Beispiele von
angeborener kontrarer Sexualempfindung sind folgende Falle von Amor lesbicus
bei Mantegazza p. 98:

1. Am 5. Juli 1777 wurde in London eine Frau vor Gericht geatellt,

die sich, als Mann verkleidet, schon 3mal mit verschiedenen Frauen
verbeiratet hatte. Sie wurde vor aller Welt als Weib erkannt
und zu 6 Monaten Kerker verurteilt.

2. 1773 macbte eine andere als Mann verkleidete Frau einem Madchen
den Hof und bielt urn seine Hand an, aber das kiihne Wagnis
gelang nicbt.

3. Zwei Frauen lebten 30 Jabre zusammen wie Mann und Frau.
Erst auf ihrem Totenbette enthiillte die „Gattin u den Um-
stebenden das Geheimnis.

Neuere bemerkenswerte Mitteilungen gibt Coffiguon (op. cit.

p. 301).

Er bericbtet, dass diese Verirrung neuerlicb sebr in der „Mode" ist —
zum Teil durcb beziiglicbe Romane, zum Teil durch Erregung der Genitalien
infolge exzessiver Arbeit an der Nahmaschine, 2/usammenschlafen weiblicher
Dienstboten in demselben Bett, Verfiibrung in Pensionaten durcb verdorbene
Zoglinge oder Yerleitung von Tochtern des Privathauses durcb perverse Dienst-
madchen.

Verfasser bebauptet, dass dieses Laster („Sappbismus u
) vorzugweise bei

den Damen der Aristokratie und bei Prostituierten angetroffen werde.
Er unterscbeidet aber nicbt physiologische und pathologische Falle, unter

den letzteren nicbt erworbene und angeborene. Einige, entschieden patholo-

gische Falle betreffende Details entsprechen ganz den Erfahrungen, welche
beziiglich kontrarsexualer Manner bekannt sind.

Die Sapphistinnen haben ihre Orte des Stelldicheins in Paris, erkennen
einander an Blick, Gebarden u. s. w. Sapphistenpaare lieben es, sich ganz
gleich zu kleiden, zu schmiicken u. s. w. Man nennt sie dann „petites soeurs".

Beachtenswerte Winke iiber den intersexualen Verkehr von

Weibern gab Moraglia, der moglichst scbarf zwischen Tribadismus und

Sappbismus unterscheidet.

Den letzteren (Cunnilingus) findet er meist ausserhalb der kontriiren

Sexualempfindung und fiihrt ihn einfach auf unbefriedigte Sinnlichkeit hyper-

sexualer Weiber zuriick, sei es dass es sich um Madchen handelt, die aus

naheliegenden Griinden den Koitus nicht wagen, sei es um solche oder auch

Ehefrauen, die durch Impotenz des Konsors oder Anaphrodisia ex mastur-

batione u. dgl. vom Koitus nicht befriedigt werden konnen. Hier handle es

sich nicht, wie bei den Tribaden, um eigentliche Liebe bis zur gliihendsten

Eifersucht, ausser in Fallen dergestalt geziichteter kontr. Sexualempfindung,

sondern um eine oft nur ephemere Verbindung zur gegenseitigen Befriedigung

der Libido, wobei noch alle moglichen anderen Praktiken zu diesem Zweck
zur Verwendung kommen konnen.

Die Tribadie (tritus mutuus genitalium appositorum) wird nach Ver-

fasser fast ausschliesslich von kontrar sexualen Feminae geiibt, als Befriedigung

im festen innigen Liebesverhfiltnis, wobei der aktive Teil sich als Mann dem
anderen als dem Weib gegeniiber fiihlt und noch ausdauernder uud raffinierter

als der Mann ein (nicht kontrarsexuales) Weib zu erobern bemiiht ist.

Ware diese Annahme sicher, so ware die Art des sexuelleu Aktes ein
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bequemes Mittel, urn Perversitat und Perversion beim Weibe zu unterscheiden.

Die Tribaden des Verf. waren allerdings samtlich Viragines oder Gynandren.

Mit folgenden markanten Ziigen charakterisiert Chevalier

(L'inversion sexuelle, Paris 1895, p. 268), die Perversitat und unter-

scheidet er sie von der Perversion:

„. . . . que l'on soit pederaste ou lesbienne par surexcitation des sens

epuises, par avUissement mercantile, par besoin d'une ,trompe la faim', par

faiblesse d'esprit ou dilettantisme : il ressort de cette analyse que l'anomalie

ne nait pas avec l'individu, que l'enfance l'ingore, qu'elle ne se montre guere

d'un seul coup, mais peu a peu, graduelement , a un certain age, apres des

pratiques sexuelles normales, qu'elle n'est ni permanente, ni absolue, qu'elle

se concile avec la pleine conscience et l'integrite de l'intelligence, qu'elle peut
s'amender et disparaitre, qu'elle ne s'accompagne primitivement d'aucune tare

physique ou psychique saillante, qu'elle n'a pas d'autre criterium objectif que
le fait lui-meme, qu'elle n'est ni fatale ni irresistible dans ses impulsions, qu'elle

constitue enfin un etat particulier d'origine plus sociale qu'individuelle.

Defaut d'instinctivite, de spontaneite, d'incoercibilite, d'imutabilite, ab-

sence ou posteriorite des defectuosites organiques et mentales correlatives,

acquisition tardive et artificielle, premeditation des actes, conscience; genese
d'ordre mesologique, necessite d'une initiation prealable, et surtout nulle trace

d'heredite, ce sont bien la les caracteres de la passion pure, du vice sans

alliage. Somme toute: rien de pathologique ; on doit done prevenir, on peut
done reprimer."

8. Nekrophilie 1
).

(Oesterr. Stfgsb. § 306).

Die in Rede stehende scheussliohe Art der sexuellen Befriedigung

ist so monstros, dass die Verniutung eines psychopathischen Zustandes

unter alien Umstanden gerechtfertigt ist und die Forderung Maschkas,
in solchen Fallen immer den Geisteszustand des Taters untersuchen zu

lassen, wohl begriindet erscheint. Jedenfalls gehort eine krankhafte

und entscbieden perverse Sinnlichkeit dazu, um die natiirliche Scheu,

welcbe der Mensch vor Leichen hat, zu iiberwinden und gar an der

sexuellen Vereinigung mit einem Kadaver Gefallen zu linden.

Leider ist bei den meisten in der Literatur verzeichneten Fallen

der Geisteszustand nicht untersucht worden, so dass die Frage, wie
Nekrophilie mit geistiger Gesundheit vertriiglich sei, eine offene bleiben

muss. Wer Kenntnisse von den greulichen Verirrungen des Sexual-

triebes hat, wird jene Frage nicht ohne weiteres zu verneinen sich getrauen.

9. I n z e s t.

(Oesterr. Stfgsb. § 132. Entw. § 189. Deutsch. Stfgsb. § 174.)

Die Bewahrung sittlicher Reinheit des Familienlebens ist eine

Frucht der Kulturentwicklung, und lebhafte Unlustgefiihle erheben sich

^Vergl. Maschka, Handb. Ill, p. 191 (gute histor. Notizen). — Legrand,
La folie, p. 521.
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beim ethiscb intakten Kulturmenscben da, wo ein liisterner Gedanke
beziiglicb eines Grliedes der Familie auftauchen mag. Nur machtige

Sinnlicbkeit und defekte rechtlich-sittliche Anscbauungen diirften im-

stande sein, zum Inzest zu fiihren.

Beide Bedingungen konnen in belasteten Familien zusammen-
treffen. Trunksucht und ein Zustand des Rausches bei mannlichen,

Scbwacbsinn, der das Schamgefuhl unentwickelt lasst und nach Um-
standen mit Erotismus bei weiblicben Individuen zusammentrifft, er-

leichtern das Vorkommen blutscbanderischer Handlungen. Aeussere

Vorschub leistende Bedingungen sind die mangelhafte Trennung der

G-eschlecbter in Proletarierkreisen.

Als entscbieden patbologiscbe Erscbeinungen baben wir Inzest

bei angeborenen und erworbenen geistigen Scbwachezustanden, ferner

in seltenen Fallen von Epilepsie *) und Paranoia vorgefunden.

In einer grossen Zahl von Fallen, wobl der Mehrzahl, lasst sicb

jedocb eine patbologiscbe Begriindung des nicbt bloss die Bande des

Blutes, sondern aucb die Gefiible eines Kulturvolkes tief verletzenden

Aktes nicbt erweisen. In gar manchem Falle, der in der Literatur

berichtet ist, ist iibrigens eine psj^cbopatbiscbe Begriindung zur Ebre

der Menscbbeit moglicb.

Beobachtung 238. Z., 51 Jahre, Institutsvorsteher, ist seit der
Pubertat seiner nunmebr 19jabrigen Tochter in diese so verliebt, dass man
diese, ein streng sittliches und von dem Benehmen ihres Vaters peinlicb be-

riibrtes Madcben zu Yerwandten ins Ausland scbicken musste. Er ist ein

eigenartiger nervoser Mann, etwas Trinker, angeblicb unbelastet. Er leugnet,

in seine Tocbter verliebt zu sein, aber das Madcben klagt, dass der Vater
sicb wie ein Liebbaber ibr gegeniiber benebme. Z. ist scbrecklicb eifer-

siicbtig auf jeden Mann, der sicb seiner Tocbter nur nahert. Er drobte mit
Suizidium, wenn sie je beirate, und macbte ibr sogar einmal den Vorscblag,

gemeinsam mit ibm zu sterben. Er legte es immer darauf an, mit seiner

Tocbter allein zusammen zu sein, iiberbaufte sie mit Geschenken und Zartlich-

keiten. Erscheinungen von Hypersexualitat bot Z. nicbt. Er batte keine

Maitressen und gait als ein sebr anstandiger Mann.
Im Falle Peldtmann (Marc-Ideler I, p. 18), wo ein Vater be-

standig unsittliche Attentate auf seine erwacbsene Tocbter machte und sie

schliesslicb totete, bestand bei dem unnatiirlichen Vater Scbwacbsinn und wabr-

scheinlicb iiberdies periodiscbe Geistesstbrung. In einem anderen Falle von In-

zest zwischen Vater und Tocbter (1. c. p. 247) war wenigstens diese scbwacb-

sinnig. Lombroso (Arcbiv. di Psicbiatria VIII, p. 519) bericbtet den Fall

eines 42 Jabre alten Bauern, welcber mit seinen 22, 19 und 11 Jabre alten

Tochtern Inzest trieb, die lljahrige sogar zur Prostitution zwang und im
Bordell aufsucbte. Die gerichtsarztliche Untersuchung ergab Belastung,

intellektuellen und moraliscben Scbwachsinn, Potatorium.

Psychiscb unexploriert sind Falle wie der von Scbiirmayer (Deutsche

Zeitschr. fiir Staatsarzneikunde XXII, H. 1) berichtete, in welchem eine Frau

') Vail on, Annal. m<5d. psych. 1894 p. 116 (Sittlichkeitsattentat eines Vaters

gegen seioe eigene kleine Tochter).
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ihren b^jahrigen Sohn auf sich legte und mit ihm Notzucht trieb, ferner der

von Lafarque (Journ. med. de Bordeaux 1874), wo ein 17jahriges Madchen

den 13jahrigen Bruder auf sich legte, genitalium conjunctionem bewerkstelligte

und den Bruder masturbierte.

Belastete Individuen betreffen die folgenden Falle.

Le grand (Ann. med.-psych. 1876, Mai) erwahnt ein junges Madchen
von 15 Jahren, das seinen Bruder zu alien moglichen sexuellen Exzessen an

ihrem Korper verfiihrte, und, nacbdem der Bruder nacb 2jahrigem blutschan-

deriscbem TJmgang gestorben war, einen Mordversuch an einem Verwandten
macbte. An gleicher Stelle findet sich der Fall einer 36jahrigen Ehefrau, die

ihre offene Brust zum Fenster hinaushing und mit ihrem 18jahrigen Bruder
TJnzucht trieb ; ferner der einer Mutter von 39 Jahren, die mit ihrem Sohne,

in den sie sterblich verliebt war, Inzest trieb und, schwanger von ihm, Abortus
provozierte.

Tall 2 der gerichtlich psychiatrischen G-utachten aus der Zuricher

psychiatrischen Klinik, herausgegeben von Kb lie, betrifft Inzest eines

mit Alkohol. chron. behafteten Vaters an seiner schwachsinnigen erwachsenen
Tochter.

Thoinot (op. cit.) berichtet den Fall einer 44 Jahre alten chronischen

Nymphomanen, die einen Suizidversuch aus ungliicklicher Liebe zum leiblichen

23 Jahre alten Sohn gemacht hatte und in die Irrenanstalt gebracht werden
musste. Sie hatte ihm keine Ruhe gelassen, ihn abgekiisst, eines Nachts ein

formliches Notzuchtsattentat auf ihn gemacht, so dass er die Mutter von sich

abwehren musste, was sie aber nicht abhielt, neue Versuche zu machen. Sie

vermochte sich zeitweise zu beherrschen, dann kam es aber immer wieder zu
Krisen und Attentaten auf den Sohn. Als sie sah, dass sie nicht reiissieren

konnte, hatte sie den Suizidversuch gemacht.

Noch entsetzlicher ist ein von Tardieu mitgeteilter Fall. Eine chronisch

nymphomane, offenbar homosexuale Mutter hatte ihre 12 Jahre alte Tochter
stundenlang, oft mitten in der Nacht in vagina et ano masturbiert. Sie war
dabei schrecklich aufgeregt gewesen.

Dass verworfene Mutter in Grossstadten zuweilen ihre kleinen

Tochter, um sie fur die sexuelle Benutzung durch Wiistlinge zu pra-

parieren, in scheusslicher Weise bearbeiten, wissen wir durcb. Casper.
Diese verbrecherische Handlung gehort in ein anderes Gebiet.

10. Unsittliche Handlungen an Pflegebefohlenen, Verfuhrung".

(Oesterreich).

(Oesterr. Stfgsb. § 131. Entw. § 188. Deutsch. Stfgsb. § 173.)

Dem Inzest nahestehend, jedoch das sittliche Gefiihl nicht so tiet

verletzend, erscheinen die Falle, wo jemand eine seiner Aufsicht oder

seiner Erziehung anvertraute und mehr oder weniger in Abbangigkeit

von ihm stehende Person zur Begehung oder Duldung einer unziichtigen

Handlung verleitet. Eine psychopathische Bedeutung scheinen derartige,

strafrecbtlich besonders qualifizierte unziichtige Handlungen nur aus-

nahmsweise zu haben.

v. Krafft-Ebing, Psychopathia sexualis. 13. Aufl. 29
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